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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Jetzt ist es soweit ich fahre für 9 Euro einen Monat lang ins
Büro. Das entspricht ungefähr dem Wert einer Aktie der
Deutschen Bank. 2007 war, bei einem Kurs von 92 Euro,
der Konsens der Kursprognose deutlich über 100 Euro. So
ändern sich Zeiten und Kursnotizen.
Werte ändern sich dagegen deutlich weniger schnell. Die
Wahrnehmung für ihre Bedeutung beim Management von
„other peoples money“ wächst mit großer Geschwindigkeit.
Mit Werten beschäftigen wir uns bei EX XECNEWS
INSTITUTIONAL wie immer intensiv. Wir suchen in
dieser Ausgabe zum Beispiel nach dem wertvollen Beitrag
von Alternativen Investments in der professionellen Kapitalanlage. Zumal die neuen Treiber der Nachhaltigkeit im Hans-Jürgen Dannheisig
Portfolio Management nicht mehr nur die Privatpersonen
und Institutionen mit ethischer Unternehmenskultur – wie
zum Beispiel viele Stiftungen – sind, sondern mittlerweile die
Mehrheit aller Versicherungsvermögen sich einer systematischen Umsetzung dieses Anspruches verschrieben haben.
Auch die Bedeutung von Alternativen Investment für die
professionelle Allokation langfristiger Vermögensmassen
und die relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen interessieren uns also verstärkt.
In ausführlichen Gesprächen haben wir für uns und unsere Leser von der WHO Foundation als internationaler
Vermögensmasse mit besonderem Auftrag, dem BVI, als
Vertreter der Interessen der Investmentindustrie und der
Universal Investment, als marktführender Plattform neuen
Input geholt. Unsere wichtigste Quelle bleiben jedoch Sie,
als unsere Leser. In regelmäßigen Befragungen bitten wir
daher um Ihren Input zu relevanten Fragen der professionellen Kapitalanlage.
Heute möchte die Ausgabe daher auch mit einem herzlichen Dank an unsere wirklich konstruktive Leserschaft beginnen. Seit nunmehr mehr als einem Jahr haben wir diese Publikation mit ihrer Hilfe weiterentwickelt und werden
das auch weiter so tun.
Mittlerweile können Sie nahezu alle Beiträge aus unserer kurzen Vergangenheit unter www.exxecnews.org finden.
Dort ist auch immer zu erkennen, welche Beiträge bei Ihnen die größte Aufmerksamkeit erhalten.
Danke an alle, die diese Ausgabe mit ermöglicht haben. Viel Spaß beim Lesen.
Hans-Jürgen Dannheisig
Herausgeber

Erneuerbare Energien
Nachhaltig investieren und Ressourcen schonen.
Verantwortungsbewusst auf ganzer Linie –
unser aktiver Beitrag für Umwelt, Klima und Gesellschaft.
www.lhi.de

LHI-010-2022_Anz_EE_194x66_KW22_RZ.indd 1

25.05.22 16:55

#standwithukraine

EXXECNEWSINSTITUTIONAL

2

Nr. 05
08. Juni 2022

PRIME TOPIC

EU-Finanzmarktregulierung stärker an globalen Herausforderungen ausrichten
Umsetzung der vielen EU-Regeln belastet Fondsbranche mit hohen Kosten
Der BVI ist die Interessenvertretung und das Kompetenzcenter
der deutschen Fondsindustrie. Die Zielsetzung des Verbandes ist,
sich bei Politik, Aufsichtsbehörden und internationalen Institutionen
für eine sinnvolle Regulierung des Fondsgeschäf ts und für faire
Wettbewerbsbedingungen einzusetzen. In dieser Rolle hat sich
die Arbeit über die vergangene Dekade jedoch stark verändert.

Richter: Im Vergleich zu 2010 dominiert heute eine kleinteilige Regulierung aus Brüssel unser Tagesgeschäft.
Fast wöchentlich veröffentlichen die
EU-Behörden hunderte Seiten mit
technischen Regulierungsstandards,
Leitlinien und Empfehlungen. Das
sind meistens Durchführungsbestimmungen und weitere Anhängsel
zu den eigentlichen Verordnungen
und Richtlinien, die aber trotzdem
hohe praktische Bedeutung haben.
ESMA, EBA und EIOPA sind mittlerweile viel mehr als Aufsichtsbehörden. Sie sind eine Art Schattengesetzgeber, der Rechtsstandards
Fortsetzung
setzt.
Dieser
von Seite
Machtzuwachs
1
ist eine
Headline
Antwort der EU auf die Finanzkrise
gewesen, hat sich aber zunehmend
verselbstständigt. Das Ergebnis ist
eine Überregulierung, die Europas
Assetmanager inzwischen im globalen Wettbewerb behindert. Die
Umsetzung der vielen EU-Regeln
belastet die Fondsbranche mit hohen Kosten – Geld, das produktiver
eingesetzt werden könnte, zum Beispiel für die weitere Digitalisierung
oder die Erschließung von Märkten.
Wir setzen uns deshalb dafür ein,
die EU-Finanzmarktregulierung
künftig stärker an den globalen Herausforderungen
auszurichten. Die
XY
globale Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Assetmanager sollte Regulierungsziel werden, neben
Verbraucherschutz und Finanzmarktstabilität. Damit würde sie
bei Abwägungsentscheidungen der
EU-Gesetzgeber und Regulatoren
mehr Gewicht erhalten.

Überschrift

YX

Dannheisig: Das Funding der Pensionsverpflichtungen und Lösungen für effiziente private Altersvorsorge sind wesentliche Aufgaben

der Fondswirtschaft. Welche aktuellen Herausforderungen sind hier
zu meistern?
Richter: Das Altersvorsorgesystem
in Deutschland ist an vielen Stellen
sanierungsbedürftig. In der betrieblichen Altersversorgung haben wir
seit 2017 zwar ein gutes Gesetz, aber
Gewerkschaften, die nicht mitziehen.
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz
hat die Zusatzversorgung mit dem
Sozialpartnermodell auf ein breiteres Fundament gestellt. Die reine
Beitragszusage mit Zielrente und
Garantieverbot sowie freiwilliges
Opting-out bringen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern Vorteile. Trotzdem hat
das Modell in der Praxis bisher keine
Bedeutung. Die Gewerkschaften tun
sich nach wie vor schwer mit dem
Kapitalmarkt.
In der privaten Altersvorsorge haben wir zwei Baustellen. Die erste
ist die Riester-Rente. Sie ist mit über
16 Millionen Verträgen die erfolgreichste freiwillige private Vorsorge
in Europa. Dennoch haben Verbraucherschützer und Teile der Politik
sie über Jahre schlecht geredet. Die
gesetzliche Beitragsgarantie von 100
Prozent hat die Riester-Produkte zusätzlich ausgebremst. Sie kostet die
Anleger wegen jahrelanger Nullzinsen noch immer Rendite, weil die
Chancen von Aktien nicht genutzt
werden können. Inzwischen gestehen selbst die Gegner der RiesterRente ein, dass der Zwang zur vollen
Beitragsgarantie der Rendite schadet. Die zweite Baustelle sind die
Überlegungen zu einem Staatsfonds
in der dritten Säule. Den lehnen wir
ab, weil er ein wettbewerbsverzerrender Eingriff in den Markt mit
privaten Anbietern wäre.
Eine Riester-Reform und eine bessere bAV werden die deutsche Altersvorsorge allein nicht sanieren.
Dafür sind auch Anpassungen im
gesetzlichen Rentensystem notwendig. Das Umlagesystem verschlingt

Die Fondsbranche in Zahlen:
Die Fondsbranche verwaltete Ende März 4.150 Milliarden Euro. Davon
entfallen 2.103 Milliarden Euro auf offene Spezialfonds, 1.420 Milliarden
Euro auf offene Publikumsfonds, 45 Milliarden Euro auf Geschlossene Fonds
und 581 Milliarden Euro auf Mandate. Fonds erzielten im ersten Quartal
2022 ein Neugeschäft von netto 48 Milliarden Euro. Allein im Januar verzeichneten Publikums- und Spezialfonds mit insgesamt 30,3 Milliarden Euro
einen Rekordzufluss zum Jahresstart. Der Einbruch der Aktienmärkte von
Mitte Februar bis Anfang März angesichts des Ukraine-Kriegs dämpfte
das Neugeschäft von Fonds. Im Februar flossen ihnen netto 13 Milliarden
Euro zu. Im März flossen aus Publikumsfonds 2,7 Milliarden Euro ab. Zum
Vergleich: Im März 2020 zogen Anleger angesichts der Coronakrise aus
Publikumsfonds 21,5 Milliarden Euro ab.

Unser Interview-Partner:

Foto: © Stefan Gröpper Photography

Dannheisig: Herr Richter, Sie
tragen jetzt schon viele Jahre Verantwortung im BVI, dem Kompetenzzentrum der deutschen Fondswirtschaft. Inwiefern ist die Arbeit
heute anders als zu Beginn Ihrer
Tätigkeit?

Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI, war unser Gesprächspartner in einem ausführlichen Gespräch zu den Schwerpunktthemen in der Verbandsarbeit: Die globale Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Assetmanager, die Stärkung der kapitalgedeckten
Altersvorsorge mit Fonds und die Finanzierung der nachhaltigen
Transformation der Realwirtschaft.

Thomas Richter

Thomas Richter wurde am 8. Juni 1966 in
Ansbach geboren. Er studierte Jura und
Französisch in Frankreich und Augsburg,
war in einer Anwaltskanzlei in Toronto
tätig und ist geprüfter Börsenhändler
und Investment Analyst DVFA/CEFA.
Von 1995 bis 1998 arbeitete er bei der
Deutsche Börse AG und anschließend bis
zum Jahre 2007 in leitenden Positionen
bei der DWS. Von 2007 bis 2010 war er
Mitglied der Geschäftsführung der DWS
und Mitglied des Vorstands des BVI. Seit
2010 ist er beim BVI.
Thomas Richter ist Mitglied des Verwaltungsrats der BaFin und Mitglied im
Beirat Marktbeobachtung Finanzen der
Verbraucherzentrale Bundesverband
(vzbv). Zudem ist er im Vorstand des
Weltfondsverbands IIFA.

immer mehr Steuerzuschüsse. Deren
Anteil an der Finanzierung der gesetzlichen Rente bezifferte das Bundesfinanzministerium im Jahr 2002
mit 73 Milliarden Euro, 2025 sollen
es schon 122 Milliarden Euro sein.
Dannheisig: Was können wir von
den Altersvorsorgesystemen anderer
Länder lernen? Wo sehen sie Vorbilder für ein fondsbasiertes Modell,
das die Altersversorgung stabilisiert?
Richter: Schweden hat in der ersten Säule kapitalgedeckte Elemente
eingeführt. Damit ließe sich auch in
Deutschland das Rentensystem mittelfristig unabhängiger von Steuerzuschüssen machen. Die FDP hat mit
der Aktienrente in Anlehnung an das
schwedische Modell einen sinnvollen
Vorschlag gemacht, wie eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen
Rente hierzulande aussehen könnte.
Wann der geplante Einstieg in eine
teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente starten soll, ist unsicher,
der Finanzierungsweg unklar. Die
geplante Anschubfinanzierung von
zehn Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln wäre nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Weitere Schritte lässt
die Bundesregierung bisher offen. Sie
sollte den Mut aufbringen, den Plan
nach schwedischem Vorbild in der
gesetzlichen Rente weiterzuverfolgen.
Dabei kann der kapitalgedeckte Anteil der gesetzlichen Rente über regelmäßige Beitragszahlungen in einen
staatlich organisierten Fonds fließen
oder auch in Fonds privater Anbieter.
Dannheisig: Für welche konkrete
Maßnahme in der betrieblichen
Altersversorgung erhoffen Sie sich
jetzt mehr Raum in der politischen
Diskussion?

#standwithukraine

Richter: Arbeitgeber sollten die
Garantien auch einseitig lockern
dürfen. Die bislang mit dem Sozialpartnermodell erforderliche Einigung
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften erweist sich als Hemmschuh
bei der Umsetzung.
Dannheisig: Wie gewinnen wir an
Geschwindigkeit bei der Verbesserung der Situation in der Altersversorgung?
Richter: Rentenpolitische Entscheidungen wirken in der Regel erst nach
Jahren, und auch die Entwicklung in
der betrieblichen Altersversorgung
gestaltet sich zäh. Deshalb ist es
wichtig, die Weichen für Reformen
jetzt zu stellen. Erste Verbesserungen
ließen sich schnell mit flexibleren
Garantien bei der Riester-Rente erzielen. Sie waren bereits in der letzten
Legislatur in der Diskussion, scheiterten aber am parteipolitischen Taktieren im Wahlkampf. Eine Lockerung der Garantie auf zum Beispiel
70 Prozent der eingezahlten Beträge
würde nicht nur die Rendite der 16
Millionen Riester-Verträge verbessern, sondern auch das Neugeschäft
beleben. Für den Gesetzgeber wäre
das nicht mehr als ein Federstrich.
Dannheisig: Neben dem deutschen
Thema Altersvorsorge beschäftigt
uns als internationales Thema die
nachhaltige Transformation. Welche Rolle hat die Investmentwirtschaft in Deutschland dabei?
Richter: Die Fondswirtschaft finanziert seit Jahren nachhaltige Unternehmen und Produktionsverfahren.
Wir haben hier bereits sehr viel Expertise. Allerdings steckt die BranFortsetzung auf Seite 3
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che in einem Dilemma. Wir können
und wollen nicht allgemeingültig
entscheiden, was nachhaltig ist.
Das müssen andere tun. Aber wer
ist das? Die EU-Gesetzgeber haben
bisher noch keine eindeutige Linie
gefunden. Die Offenlegungsverordnung tut nur das, was ihr Name
verspricht: sie legt offen, regelt also
lediglich Transparenzpflichten. Die
Taxonomie steht noch am Anfang.
Außerdem ist sie schon jetzt in Teilen
umstritten, wie der bislang unentschiedene Streit zeigt, ob Atomenergie und Erdgas in die Taxonomie
aufgenommen werden sollen. Bei
der geplanten sozialen Taxonomie
dürften die Debatten noch schwieriger werden. Bezeichnend für das
Dilemma sind die jüngsten Äußerungen der BaFin, die ihre Pläne
für eine Richtlinie für nachhaltige
Investmentfonds mit Verweis auf das
energie- und geopolitische Umfeld
vorerst auf Eis gelegt hat. Dabei hat
sie betont, sie habe nicht zu entscheiden, was nachhaltig ist.
Derzeit herrscht ein Deutungsvakuum, in das am lautstärksten die
NGOs stoßen. Deren Kampagnen
beeinf lussen die öffentliche Meinung und damit auch das Reputationsrisiko für die Anbieter nachhaltiger Produkte. Der Vorwurf der
„Grünfärberei“ beim nachhaltigen
Investieren ist dabei schnell bei der
Hand. Aber was bedeutet „Grünfärberei“, wenn niemand genau weiß,
was nachhaltig ist? Im Moment
können sich Fondsanbieter nur an
ihren eigenen Zusagen in Sachen
Nachhaltigkeit messen lassen, nicht

an allgemeingültigen Standards. Im
Übrigen gilt: Wer die Messlatte für
nachhaltige Anlagen zu hoch legt,
wird nur die grüne Nische finanzieren und nicht den Umbau der
gesamten Wirtschaft.
Dannheisig: Sie haben die Kritik
am Umgang der Marktteilnehmer
mit dem Thema Nachhaltigkeit
angesprochen. Was ist jetzt im
Vertrieb nachhaltiger Fonds zu
beachten?
Richter: Zunächst die Erkenntnis,
dass wir es beim Thema Nachhaltigkeit nicht mit einem Produkttrend zu
tun haben, wie etwa bei den BRICFonds Mitte der 2000er Jahre. Das
Thema ist regulatorisch getrieben
und wird die finanzpolitische Agenda auf lange Zeit mitbestimmen. Die
größte praktische Bedeutung für den
Fondsvertrieb wird die Abfrage der
Nachhaltigkeitspräferenzen beim
Anleger ab 2. August dieses Jahres
haben. Sie geht auf Ergänzungen zur
MiFID und der IDD zurück. Auch
diese Vorgaben regeln zwar nicht
abschließend, was nachhaltig ist, sie
geben aber zumindest Orientierung,
welche Finanzprodukte an Anleger
mit Nachhaltigkeitspräferenzen empfohlen werden dürfen.
Dannheisig: Was ändert sich mit
den neuen Vorgaben für die Fondsanbieter und Berater?
Richter: Der 2. August 2022 bedeutet für Fondsanbieter und Vertrieb einen deutlichen Einschnitt.
Die Fondsgesellschaften werden
ihr Produktuniversum an die neuen

Vorgaben anpassen müssen. Derzeit
managt die Branche in Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen gemäß Artikel 8 und 9 der
Offenlegungsverordnung insgesamt
563 Milliarden Euro. Das sind 40
Prozent des Gesamtvermögens der
Publikumsfonds.
Die Einstufung als Artikel 8 sagt aber
zunächst nur aus, dass dieser Fonds
bestimmte Informationen zu seiner
Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlichen muss. Das wird nach den neuen
Regeln allein nicht ausreichen, um
ihn Kunden mit Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten anbieten
zu dürfen. Dafür müssen die Fonds
zusätzliche Merkmale aufweisen.
Viele Fonds, die derzeit als Artikel8-Produkt eingestuft sind, werden
deshalb ihre Strategien nachschärfen müssen. Beispielsweise durch
Zusagen, nachteilige Auswirkungen
auf Nachhaltigkeit, wie etwa den
CO2-Ausstoß, abzumildern oder
einen Mindestanteil nachhaltiger
Investitionen zu erreichen. Diese
Informationen werden in der Regel
erst ab Januar 2023 in den Verkaufsprospekten und Jahresberichten der
Fonds stehen, weil sie Bestandteil der
standardisierten ESG-Anhänge sind,
die nach der Offenlegungsverordnung erst zu diesem Datum bereitgestellt werden. In der Zwischenzeit
müssen die Fondsgesellschaften ihre
Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen für den Vertrieb teils
auf intern berechnete Werte stützen.
Das hat wiederum Auswirkungen auf
die Berater.
Um Haftungsrisiken zu vermeiden,

sollten sie die Kunden darauf hinweisen, dass das Produkt zwar in seiner
Strategie bereits entsprechende Produktmerkmale umsetzt, dass diese
Merkmale aber erst später vertraglich
zugesagt werden können. Eine klare
Kommunikation zwischen Fondsanbietern, Vertrieb und Kunde wird in
dieser Übergangszeit entscheidend
sein. Zudem wird es anfangs sicherlich noch nicht genügend Produkte
geben, um alle denkbaren Präferenzen der Kunden zu berücksichtigen.
Zum Beispiel sind Fonds mit hohen
Taxonomie-Quoten derzeit nicht
realistisch, weil es erst für zwei von
sechs Umweltzielen der Taxonomie
nachprüf bare technische Kriterien
gibt. Und selbst für diese gibt es
noch keine verlässlichen Daten. Für
Zusagen zum Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bestehen ähnliche Probleme. Die Berater werden
also die Wünsche der Kunden zur
Nachhaltigkeit ihrer Anlagen mit der
Marktrealität vereinbaren müssen.
Dabei wird Fingerspitzengefühl gefragt sein. 
Das ist der BVI:
Der BVI vertritt die Interessen der
deutschen Fondsbranche auf nationaler und internationaler Ebene. Er setzt
sich gegenüber Politik und Regulatoren für eine sinnvolle Regulierung des
Fondsgeschäfts und für faire Wettbewerbsbedingungen ein. Die 116 Mitgliedsunternehmen des BVI verwalten
über 4.000 Milliarden Euro Anlagekapital für Privatanleger, Versicherungen,
Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken,
Kirchen und Stiftungen. Nach Angaben
der EZB ist Deutschland mit einem Anteil von 28 Prozent der größte Fondsmarkt in der EU.
www.bvi.de

NEWS

Fondsbranche fließen im ersten Quartal 45 Milliarden Euro zu - Markt für Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen wächst dynamisch
Der Kursrückgang an den Börsen weltweit schmälerte im ersten Quartal
dieses Jahres auch das Fondsvermögen. So verwaltete die deutsche Fondsbranche per 31. März 2022 insgesamt knapp 4.150 Milliarden Euro. Das
sind vier Prozent weniger als zu Jahresbeginn (4.310 Milliarden Euro),
meldet der deutsche Fondsverband BVI. Der größte Teil des Vermögens
entfällt auf offene Spezialfonds mit 2.103 Milliarden Euro. Offene Publikumsfonds verwalten 1.420 Milliarden Euro, Geschlossene Fonds 45
Milliarden Euro und Mandate 581 Milliarden Euro.
Im ersten Quartal 2022 erzielten die Fondsgesellschaften in Deutschland ein
Neugeschäft von netto 45,1 Milliarden Euro, wobei der Einbruch der Aktienmärkte von Mitte Februar bis Anfang März angesichts des Ukraine-Kriegs das
Neugeschäft von Fonds dämpfte. Kaum beeinträchtigt hat die Unsicherheit
an den Finanzmärkten bisher Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen: Per Ende März 2022 verwalteten sie 563 Milliarden Euro für
deutsche Anleger. Das entspricht 40 Prozent aller in Publikumsfonds
investierten Gelder.
Wie der BVI weiter mitteilt, ist das von nachhaltigen Publikumsfonds verwaltete Vermögen binnen Jahresfrist um 80 Prozent gestiegen. Verantwortlich für
das Wachstum sei vor allem die Umstellung bestehender Fonds. Die Nettozuflüsse betrugen im ersten Quartal rund fünf Milliarden Euro; nach einem
starken Neugeschäft im Januar mussten nachhaltige Publikumsfonds
im Februar und März erstmals seit zwei Jahren leichte Nettoabflüsse
hinnehmen.
Spezialfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen verwalteten 120 Milliarden Euro,
das sind sechs Milliarden weniger als Ende Dezember 2021. Hintergrund sind
dem BVI zufolge sinkende Anteilwerte. Denn fast die Hälfte des Vermögens
entfällt auf gemischte Wertpapierfonds, weitere 40 Prozent auf Rentenfonds.

Damit sind nachhaltige Spezialfonds überdurchschnittlich von sinkenden
Anleihekursen durch steigende Zinsen betroffen. Trotzdem flossen ihnen
im ersten Quartal per Saldo neue Kundengelder in Höhe von rund zwei
Milliarden Euro zu.
Der BVI erhebt derzeit, welche Fonds die Mitglieder nach der Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds (Fonds mit ökologischen und/oder sozialen
Merkmalen) und Artikel-9-Fonds (Fonds, die zu mindestens einem Nachhaltigkeitsziel beitragen) einstufen. Auf Erstere entfallen über 96 Prozent des
Vermögens nachhaltiger Publikums- und Spezialfonds. Artikel-9- Fonds
verwalten rund 22 Milliarden Euro. Aus Sicht des BVI dürfte der Hauptgrund dafür die Unsicherheit bezüglich Definitionen, Daten und zukünftigen
regulatorischen Vorgaben bei wirkungsorientierten Investments sein. Auch im
europäischen Vergleich sind deutsche Fondshäuser bei der Einstufung zurückhaltend. Auf deutsche Anleger entfallen nur knapp fünf Prozent des Vermögens
der in der EU aufgelegten Artikel-9-Fonds (laut Morningstar Direct). Zum
Vergleich: Auf alle – konventionellen und nachhaltigen – Fonds bezogen sind
es 28 Prozent. Dennoch managen 29 Anbieter für deutsche Kunden Fonds,
die zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Einen besonders großen Marktanteil
bei Artikel-9-Fonds haben Pictet, Deka, DWS, Amundi und Allianz Asset
Management, so der BVI. In diesem Jahr stehen regulatorische Änderungen
an, die den Markt für nachhaltige Fonds erneut verändern werden: Ab dem 2.
August 2022 sind in der Beratung von Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen
zusätzliche Produktmerkmale relevant. Mit dem ESG-Zielmarktkonzept gibt
es einen deutschen Marktstandard für qualitative Mindestanforderungen
an Produkte, die für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen geeignet sind.
Die bisherige Einteilung nach der Offenlegungsverordnung ist im Vertrieb
zukünftig nicht mehr ausschlaggebend. (DFPA/JF)  www.bvi.de
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Alternative Investments – eine Asset-Klasse für sich
Klasse im Markt etabliert. Wir sprachen mit Dr. Sofia Harrschar, Country
Head Luxembourg und Head of Alternative Investments & Structuring
bei Universal Investment, über die Bedeutung und Verantwortung von
alternativen Investments und die Rolle der Universal Investment Gruppe
in dieser Asset-Klasse.

ENI: Wie ist Universal Investment
im Bereich alternativer Investments aufgestellt?

ENI: Nutzen deutsche Investoren
die Risikoprämien alternativer Investments schon hinreichend aus?

Dr. Harrschar: Kurz gesagt: Bestens.
Mit unseren Plattformen in Deutschland, Luxemburg und Irland können
wir institutionellen Investoren und
Asset Managern passgenaue Umsetzungen von Fondsstrukturen für ihre
weltweiten Investments ermöglichen.
Deutschland ist einer der großen Kapitalmärkte in Europa. Hier bewegen
sich viele Investoren, die Anlagemöglichkeiten suchen und sich dabei immer häufiger für Alternative Investments entscheiden. Und das macht den
Markt daher auch mehr und mehr für
internationale Anlagespezialisten attraktiv. Luxemburg wiederum steht
traditionell für Alternative Investments. Dieser Standort hat schon viel
früher ein effizientes reguliertes Umfeld sowohl für die Administration als
auch für den Vertrieb von Alternatives
geboten. Ein Grund dafür, dass dieser
Standort international viel Volumen
angezogen hat. Der Schwerpunkt der
Alternative Investments in Luxemburg
liegt im Bereich Private Equity, allerdings gewinnen Private Debt Investments zunehmend an Bedeutung. Unser dritter Standort ist Irland – relativ
neu in unserer Unternehmensgruppe.
Ein Markt, der auch dadurch bedeutend ist, da er eine kulturelle Nähe
zu den USA hat. Viele Hedge- und
Flugzeug-Finanzierungsfonds werden
hier aufgelegt.

Harrschar: Wenn man die Gesamtheit der Investoren betrachtet, gibt es
noch viel Potenzial Risikoprämien
besser auszunutzen. Einige große
Investoren, die mit viel Know-how
und Kapazität ausgestattete Investmentabteilungen haben, zeigen, was
möglich ist. Andere Investoren nutzen den kollektiven Lernprozess. Im
Ergebnis führt das zu Veränderungen in den Portfolios.

Wir können auf unseren Plattformen
sehr gut verfolgen, wie sich unsere
Kunden in puncto Investments in
Alternatives bewegen. 90 Prozent
der Fondsstrukturen sind traditionell noch in Luxemburg beheimatet.
In den letzten Jahren ist aber das
Interesse an der deutschen Plattform
gewachsen und mittlerweile auch an
der irischen.
Und bestens auch deswegen, weil wir
ein starkes Team haben. Ohne dieses
Team würde kein Standort und kein
Umsetzungswunsch unserer Kunden
funktionieren. Wir haben ein hohes
Commitment unseren Kunden gegenüber und eine große Leidenschaft
für Alternative Investments.
ENI: Welche Bedeutung haben alternative Investments heute in den
Portfolios institutioneller Investoren?
Harrschar: Eine große Bedeutung.
Ich beschäftige mich seit über 20
Jahren mit Alternative Investments
für institutionelle Investoren sowohl
auf der internationalen als auch auf

Foto: Unternehmen

Alternative Investments sind unbenommen komplex und facettenreich,
vor allem nehmen sie an Bedeutung in institutionellen Portfolios mehr
und mehr zu. Private Equity oder Private Debt, Verbriefungsstrukturen,
Hedgefonds oder die Investition in Beteiligungen, Rohstoffe oder Infrastrukturanlagen: Alternative Investments haben sich als eigene Asset-

Dr. Sofia Harrschar

der nationalen Ebene und kann sagen, dass es eine erhebliche Veränderung gegeben hat. Wir sehen das auf
unseren Plattformen, wo wir einen
starken Anstieg von Strukturen in
Alternatives haben. Innerhalb einer
Dekade haben sich die Volumina
auf rund 80 Milliarden Euro gut
verzehnfacht. Begrenzungen ergeben sich bei einem Großteil der
institutionellen Investoren durch
eine Regulierungsanforderung des
Gesetzgebers. Versorgungswerke
können beispielsweise nur bis zu
15 Prozent in Beteiligungen investieren. Einige Investoren würden
gerne diese Quote steigern, und bei
anderen ist noch Luft nach oben.
In Deutschland steht die Betrachtung des Risikos im Vordergrund.
Im internationalen Vergleich, insbesondere in den USA, wird stärker
auf die Chancen geschaut, was zu
der starken Entwicklung der Private Markets beigetragen hat. Es
gibt auch historische Gründe für

ENI: Ist die Rentabilität alternativer Investments auch eine Frage
der zur Verfügung stehenden unternehmerischen Ressourcen?
Harrschar: Der Bereich der deutschen institutionellen Investoren ist
sehr stark fragmentiert. Jeder Investor muss für sich reflektieren, wie viel
Know-how da ist und wieviel Kapazitäten man aufbauen kann. Aktuell
erreichen nur wenige große Investoren ökonomische Skaleneffekte. Viele
mittelgroße Investoren verfügen nicht
über die unternehmerischen Ressourcen, denn Investitionen in Alternative
Investments sind komplex. In anderen Ländern, wie beispielsweise in
Skandinavien, gibt es eine stärkere
Konzentration von Anlegern. Und
das führt dazu, dass sie dort effizienter anlegen können.
Alternative Investments benötigen
auch Zeit und Transparenz. Es ist
manchmal schwierig, ergänzende

Grafik 1: Spezialstrukturen Universal Investment und Universal Investment Luxembourg
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Stand: 31. Dezember 2021

die unterschiedliche Entwicklung
der Asset-Klasse in den USA und
Europa. In Europa wurden Unternehmen größtenteils von Banken
finanziert, während in den USA der
Kapitalmarkt als Finanzierungsweg
bedeutender war. Damit gab es für
institutionelle Investoren in den
USA mehr Möglichkeiten, in Private
Markets zu investieren.

und wichtige Informationen zu
erhalten. Der Gesetzgeber fordert
zudem sowohl intern als auch von
extern Beteiligten ein umfassendes
Reporting. Wir sind überzeugt, dass
sich hier in naher Zukunft durch den
Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)
und dem Fortschreiten der Digitalisierung einiges tun wird.

Alternative Investments sind also
facettenreich, aufwändig, benötigen Ressourcen bei Investoren und
Administratoren, setzen Trends und
sind eines ganz sicher: eine ganz besondere Asset-Klasse.
ENI: Wie ausgeprägt schätzen Sie
den unternehmerischen Spirit im
Hinblick auf alternative Investments bei deutschen institutionellen Investoren ein?
Harrschar: Bis vor ein paar Jahren
konnten Investoren mit Staatsanleihen und einem Blue-Chip-Aktienportfolio ihre Renditeziele noch
erreichen. Das hat sich, wie wir alle
wissen, gravierend geändert, und es
erfordert ein Umdenken und damit
auch neue Strukturen innerhalb der
Unternehmen. Manchmal braucht
es eben äußere Einf lüsse, die den
Spirit entfachen und Prozesse in
Gang setzen. Dass ernsthaft in Alternative Investments investiert wird,
auch bei mittelgroßen institutionellen Investoren, gibt es bei uns erst
seit ungefähr acht bis zehn Jahren.
In dieser Zeit haben sich Personalund Entscheidungsstrukturen zwar
schon geändert, haben aber durchaus
noch Optimierungspotenzial. Der
Veränderungsprozess ist aber allenthalben sichtbar, und das ist es, was
zählt.
ENI: Welche Rolle spielen die
Consultants bei der Entwicklung
dieses Prozesses?
Harrschar: Sie spielen eine ganz
wesentliche Rolle, weil einige institutionelle Investoren sich beraten
lassen. Zum Beispiel Stiftungen
oder kirchliche Einrichtungen. Es
gibt in Deutschland nur eine Handvoll Consultants, die auf Alternative
Investments spezialisiert sind. Wir
sind auch deswegen mit einer eigenen
Einheit aktiv, die sich um Consultants kümmert. Ich weiß, dass eine
Webinar-Reihe nur für Multiplikatoren geplant wird. Nicht nur zum
Thema Alternative Investments, aber
hierzu eben auch.
ENI: Wir haben uns mit der Situation von alternativen Investments in Deutschland beschäftigt.
In welchen Bereichen entwickeln
sich diese am schnellsten?
Harrschar: Vielleicht zu Beginn ein
kurzer Exkurs, um die Begrifflichkeiten zu schärfen, die unter Umständen zu Missverständnissen bei
der Beantwortung dieser Frage führen könnten. Real Assets, zu denen
auch Immobilien gehören, haben in
Fortsetzung auf Seite 5
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der deutschen Investmentlandschaft
eine ganz andere Verankerung und
Etablierung als Alternative Investments. Als ich 2000 angefangen
habe, mich mit Alternatives zu beschäftigen, war schon zu erkennen,
dass ein großes Interesse an Private
Equity und ein besonders starkes
auch an Venture Capital, vor allem
IT oder Medizintechnik, vorhanden
ist. Das Platzen der IT-Blase hat viele Investoren Lehrgeld gekostet, mit
der Folge, sich aus dem VentureCapital-Markt zurückzuziehen. Das
hat für lange Zeit die Entwicklung
von Venture Capital gebremst. Auch
heute wird in der Regulierung Venture Capital nicht separat betrachtet,
sondern unter Beteiligungen subsumiert.
Wir sehen eine enorme Entwicklung
in Richtung Infrastruktur-Investments. Dort werden mittlerweile
große Kapitalmassen eingesetzt. Und
wir sehen den Trend, dass außer in
Private Equity zunehmend in PrivateDebt-Strukturen investiert wird. Naturgemäß können hier regelmäßig
Cashflows generiert werden. Nicht
zu vergessen: Die regulatorischen
Anforderungen bei Investments in
Private-Debt-Strukturen sind näher an klassischen Anleihen. Viele
Aspekte also, die diese Investments
so attraktiv machen, dass sie sich
schnell entwickeln.
ENI: Es ist gesellschaftlicher Konsens, dass große Vermögensmassen
auch Verantwortung für die Wirkung ihrer Investments tragen, im
Sinne des Themas Nachhaltigkeit.
Welche Entwicklungen nehmen
Sie als eine der größten europäischen Fonds-Service-Plattformen
diesbezüglich wahr?
Harrschar: ESG ist gekommen,
um zu bleiben. Auch im Finanzmarkt. Und das erfordert bei allen
Marktteilnehmenden ein Umdenken. Ich erlebe oftmals die Kommunikation dazu so, als wäre schon alles
getan, als seien wir angekommen
und ESG sei voll integriert. Das sehe
ich nicht so. Erst seit März 2021 sind
wir verpflichtet, Daten im Hinblick
auf SFDR zu erfassen. Zu diesem
Zeitpunkt waren auf unseren Plattformen zwei Prozent aller Anlagen
ESG-konform. In diesem Jahr sind
es schon 12 Prozent. Wir sehen auch,
dass im Bereich der Publikumsfonds
aktuell rund 30 Prozent aller Assets
ESG-konform sind. Im Bereich der
Spezialfonds sind es noch deutlich
weniger. Das bedeutet, dass das
Thema ESG-konforme Fonds über
den Publikumsfondsmarkt in die
Finanzindustrie getragen wird. Auf
der liquiden Seite sind wir viel weiter
als auf der Seite der Alternative Investments und die Asset-Klasse Real
Estate liegt dazwischen. Die größte
Herausforderung bei der Umsetzung der SFDR-Richtlinien im Bereich Alternative Investments ist,
auf eine verlässliche Datengrund-

nach neuen Anlageformen sucht. Ideen sind da und Kapital auch – beides
muss zusammengebracht werden. Die
Universal Investment Gruppe kann
das leisten und leistet schon jetzt einen Beitrag dazu. Wir bieten eine stabile Infrastruktur auf unseren Plattformen, sodass Investmentideen auf
Kapital treffen können. Wir bieten
die Governance, die Transparenz, die
inhaltliche Prüfungen der Geschäftsmodelle, die Abwägung der Risiken
– und wir machen die „langweilige“
Administration.
Grafik 2: Spezialstrukturen Universal Investment und Universal Investment Luxembourg
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Stand: 31. Dezember 2021

lage zugreifen zu können. Kann
gewährleistet werden, dass es sich
tatsächlich um nachhaltige Investments handelt und damit auch ein
signifikanter Impact erfolgt? Bei
der Darstellung in den relevanten
Reports und der Umsetzung der
Taxonomie, die wir an dieser Stelle
benutzen, sind wir schon sehr gut.
Gleichwohl, den Beweis anzutreten,
mit Investments belegbar Impact
erzielt zu haben, das ist noch umzusetzen. Zwar gibt es bei liquiden
Investments deutlich mehr Daten,
aber den Nachweis anzutreten ist
deshalb nicht leichter.
ENI: Welche Rolle spielt Universal
Investment bei der Unterstützung
institutioneller Investoren auf dem
Weg zu ESG-konformen Investments?
Harrschar: Zunächst einmal schaffen wir Unterstützung, indem wir die
regulatorische Anwendung und die
geforderte Transparenz ESG-konformer Investments für Investoren auf
unseren Plattformen sicherstellen.
Wir haben darüber hinaus auch eine
Kontrollfunktion. Denn es ist für
Investoren essenziell, dass wir ihnen
aufzeigen können, wie sich ihr Investment entwickelt und ob es sich noch
ESG-konform verhält. Dabei helfen
verschiedene Reports mit regelmäßigen Kontrollzyklen. Diese Reports
ermöglichen unseren Investoren, ihre
Investments kritisch zu reflektieren:
Verfolgt das Investment noch die
ESG-Ziele? Liegen schon verlässliche
Daten zum gewünschten Impact vor?
Passt die nachhaltige Ausrichtung zu
den ökonomischen Zielen? Wir sehen
uns als Sparringspartner und bieten
die Möglichkeit, anhand von Zahlen, Daten, Fakten Entscheidungen
zu treffen. Zum Beispiel bei Umschichtungen.
ENI: Wie geht Universal Investment für sich selbst mit dem Thema
ESG um?
Harrschar: Wir nehmen das Thema
ESG sehr ernst und verfügen über ein
ESG-Office, das operativ wirkt und
Nachhaltigkeit bei Universal Investment umsetzt. ESG heißt bei uns,
Verantwortung für Kunden, Mitar-

beitende, Gesellschaft und Umwelt zu
übernehmen. Von der Anpassung der
Mobilitätsrichtlinien für die Gruppe,
über facettenreiche Angebote für Mitarbeitende, wie zum Beispiel Homecare/Eldercare oder LebenslagenCoaching oder die Zusammenarbeit
mit dem BVI im Hinblick auf die
Wohlverhaltensregeln.
ENI: Insgesamt haben Private
Markets eine Verantwortung, eine
Rolle bei der Weiterentwicklung
der Gesellschaft. Wir sind in mehreren Krisen gleichzeitig. Corona
hat uns unsere Verletzlichkeit vor
Augen geführt. Der Ukraine-Krieg
zeigt, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Beides macht die
Anfälligkeit der internationalen
Zusammenarbeit bewusst. Hohe
Staatsverschuldung auf niedrigstem Zinsniveau zeigt uns zukünftige Grenzen auf. Welche Rolle sehen Sie für die Private Markets in
diesem Umfeld?
Harrschar: Unfassbar, was passiert.
Es ist schwierig dafür annähernd die
richtigen Worte zu finden. Krieg,
Corona, hohe Verschuldung. Alles
erfordert neues und anderes Denken.
In diesem Zusammenhang möchte
ich einen Blick auf die Zero-CovidPolitik von China und das damit verbundene Risiko werfen. Diese Politik
wird für meine Begriffe die größten
Einflüsse auf die globale Wirtschaft
haben, denn Produktionsketten werden gerade nachhaltig gestört, mit
Auswirkungen für die nächsten Jahre:
auf die Planung von Produktion, auf
die Entwicklung von neuen Unternehmen und Geschäftsideen. Durch
diese Krisen ist transparent geworden,
wo wir Engpässe haben und haben
werden. Da geht es nicht nur um die
LNG-Themen, sondern zum Beispiel
um die Stabilisierung der Chip-Produktion. Das bedeutet Umgang mit
politisch instabilen Situationen wie
in Taiwan und Afrika. Hier gilt es,
ökologische und geopolitische Entwicklungen zu mehr Diversifizierung
und weniger Risiken in den Produktionslinien zu verbinden.
Die Rolle und der Einfluss der Private Markets kann dann vielleicht
so beschrieben werden: Das, was wir
auf jeden Fall haben, ist Kapital, das
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ENI: Muss diese wichtige Rolle der
Private Markets, die Sie beschreiben, „lauter“ gemacht werden?
Wollen Sie sich auch näher mit der
Politik auseinandersetzen?
Harrschar: Universal Investment
ist ein Big Player im Finanzmarkt.
Einer mit leisen Tönen. Wir arbeiten intensiv auf Konferenzen und in
Gremien beispielsweise zu Regulierungsthemen und bringen dort Ideen, Denkweisen und Ansätze eben
auf unsere Art und Weise ein. Inhalt
macht die Form und Form macht die
Wirkung. Und das ohne viel Getöse.
Es ist so, dass die Regulierung, gerade
auch in Deutschland, komplex ist und
sicherlich auch noch komplexer wird.
Es ist aber auch so, dass bei näherer
Betrachtung unser Gesetzgeber immer versucht, alle Aspekte und Akteure zu berücksichtigen. Das ist ein
sehr guter Ansatz und gleichzeitig ein
schwieriges Unterfangen, wie manche
Erfahrung in der Praxis zeigt. Unsere Investoren können sich darauf
verlassen, dass wir die Regulierungsanforderungen kennen, immer up to
date sind und sie für ihre Investments
professionell anwenden.
ENI: Vielen Dank für das Gespräch. Traditionell die Frage zum
Schluss: Welche Überschrift würden Sie unserem Gespräch geben?
Harrschar: Auf den Punkt gebracht:
Universal Investment - Committed
to Alternatives. 

Universal Investment:
Die Universal Investment Gruppe ist eine
der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit
rund 752 Milliarden Euro administriertem Vermögen, über 2.000 Publikumsund Spezialfondsmandaten und mehr als
1.000 Mitarbeitenden an den Standorten
Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin,
London, Hamburg und Krakau. Das 1968
gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und
institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere,
Immobilien und Alternative Investments.
Die Gesellschaften UI Enlyte, UI labs und
CAPinside runden das innovative ServiceAngebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles
of Responsible Investment und Mitglied
im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.
(Stand: 30. April 2022)
www.universal-investment.com
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Infografiken zu Alternativen Investments
Die Bedeutung von Alternativen Investments in Institutionellen Portfolien
nimmt stetig zu. Für die Diversifizierung ist sie ebenso von erheblicher
Bedeutung wie für die Umsetzung von ESG/Impact Investing. Die Daten
zu Alternativen Investments sind unvollständig und nicht systematisch

erhoben. Die beste Quelle ist für uns der BAI, dem wir für seine Unterstützung danken. Wir werden zukünftig mit eigenen Studien zur Transparenz in diesem Feld beitragen. Hier eine Auswahl von Darstellungen
und Fakten aus der letzten Investorenbefragung des BAI.

Spotlight Pensionskassen

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung BAI

Spotlight Versorgungswerke

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung BAI

#standwithukraine
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Spotlight Versicherungen

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung BAI

Institutionelle mit ESG Strategie

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung BAI

Spotlight ESG und AI

© EXXECNEWS INSTITUTIONAL 2022 - Quelle Investorenbefragung BAI
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Ausschüttungen und Stabilität: Dividenden sind wichtig fürs institutionelle Portfolio
Dividenden spielen in der Vermögensallokation institutioneller Investoren eine entscheidende Rolle. Sie generieren damit einen weitgehend planbaren Cashflow und erhalten einen Stabilisator in einer angespannten Kapitalmarkt- und Wirtschaftssituation. Besonders interessant ist eine
Dividendenstrategie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit.
spielen vielmehr in der Vermögensallokation institutioneller Investoren
eine entscheidende Rolle. Sie eignen
sich zur Generierung eines planbaren
Cashflows für konkrete Zwecke und
als Stabilisator für Aktienmärkte unter
steigender Unsicherheit. Dazu gehören die erheblich gestiegene Inflation,
die Sorgen vor einer Zinswende für
die Wirtschaft und die unsicheren
weiteren geo- und energiepolitischen
Aussichten durch den Krieg in der
Ukraine. Die Preise sind zuletzt mit
einer Jahresrate von 7,5 Prozent gestiegen. Laut der Gemeinschaftsdiagnose
der führenden Wirtschaftsinstitute in
Deutschland wird die Inflationsrate
im Jahr 2022 durchschnittlich rund
sechs Prozent betragen. Für das Jahr
2023 wird eine Inflationsrate von 2,8
Prozent prognostiziert.

Das bedeutet: Dividendentitel als
Ausschüttungsbringer sind keine
Wunschvorstellung, und die realisierte Dividendenrendite liegt bereits
seit 2013 über den Renditen von Unternehmensanleihen mit fünfjähriger
Laufzeit. Durch die guten Wachstumsperspektiven können bestimmte
Dividendenkonzepte rasch die FünfProzent-Marke in der durchschnittlichen Dividendenrendite nehmen.

Nur sehr wenig Argumente gegen
eine Dividendenstrategie

Dividenden sind kein Modetrend
Dazu kommt, dass Dividendenaktien
auch von möglichen Kursgewinnen
profitieren können. So schnitten Dividendenaktien in den vergangenen
Jahren in schwachen Konjunkturphasen deutlich besser ab als der gesamte
Aktienmarkt, da sich Dividenden in
der Regel stetiger als die Unternehmensgewinne entwickeln. Historisch
ist belegt, dass die Dividende mehr als
50 Prozent an der Aktienperformance
ausmacht.
Dividenden sind kein Modetrend. Sie

Dividendentitel sind, waren und bleiben eine sehr gute Ergänzung beispielsweise zu Anleihen-Investments,
die nur noch in ambitionierten Risikoklassen ordentliche Kupons aufweisen. Dividendenaktien bleiben
das einzig kalkulierbare Instrument,
um stabile Cashflows aus einem liquiden Portfolio zu generieren. Sie
sind ein wichtiges Basisinvestment
für alle konservativ ausgerichteten
Portfolios und für jene Investoren, die
laufende Ausschüttungen benötigen.
Die Rechnung: Wer mit einem Teil
seiner Vermögensverwaltung feste
Ausschüttungen in Höhe von vier
bis fünf Prozent realisiert, kann seinen Zwecken und Pflichten planbar
gerecht werden, auch in Zeiten stark
volatiler Kapitalmärkte. Damit kombinieren Dividendenportfolios Ausschüttungen und Stabilität, und es
sprechen nur sehr wenig Argumente
gegen eine Dividendenstrategie. Abgesehen von wachstumsorientierten

Investmententscheidungen jederzeit
nachvollziehen zu können.
Dividendenstarke Unternehmen
haben voll funktionsfähiges Geschäftsmodell
Foto: Unternehmen

Viele Investoren erinnern sich mit
Schrecken an die Situation von Dividendenaktien im ersten Corona-Jahr:
2020 hatten die wirtschaftlich und
politischen unklaren Perspektiven
der Pandemie dazu geführt, dass viele
Konzerne ihre Dividendenzahlungen
ausgesetzt oder zumindest reduziert
hatten. Dieses Bild hat sich dann aber
schnell wieder geändert. Die Unternehmen hatten bereits 2021 ihre Dividendenzahlungen angezogen und den
Trend aktuell fortgesetzt. Schätzungen
zufolge werden die 40 größten deutschen Unternehmen die DividendenRekordsumme von 45,5 Milliarden
Euro ausschütten. Die Dividendenrendite liegt beispielsweise bei BASF
bei 6,23 Prozent, bei Porsche bei 5,89
Prozent und bei Schäffler und Tui bei
jeweils knapp 5,5 Prozent.

Dyrk Vieten

Investoren sind, waren und bleiben
Dividendentitel für alle Anleger mit
Ausschüttungsorientierung interessant.
Wichtig für Investoren ist der Beleg
der tatsächlichen ESG-Konformität
Gleichzeitig steigen die Anforderungen gerade von institutionellen Anlegern an die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien. Klimawandel, Kinderarbeit, Digitalisierung,
natürlicher Ressourcenmangel, Verletzung von Menschenrechten etc.:
Dividendenorientierte Nachhaltigkeitsstrategien rücken im Sinne der
sogenannten ESG-Klassifizierung
(Environment, Social, Governance)
mehr und mehr in den Fokus.
Wichtig für Investoren ist der Beleg
der tatsächlichen ESG-Konformität.
Hilfreich ist daher der Nachweis,
dass Manager mit einem führenden,
auf Nachhaltigkeit spezialisierten
Research-Haus zusammenarbeiten
und sich auf diese Weise bei ihren
Investmententscheidungen absichern können. Ein Beispiel dafür ist
das auf Nachhaltigkeit spezialisierte
Research-Haus ISS-oekom. Deren
ESG-Analysen führen für die Anleger
zu einer hohen Transparenz bei dem
Nachhaltigkeitskonzept, um die Einhaltung der ESG-Kriterien bei allen

Im Portfoliomanagement lässt sich
feststellen, dass eine deutliche ESGVerbesserung auch stark mit Outperformance korreliert. Daher basiert eine
nachhaltige Dividendenstrategie auf
einem konsequenten Investmentprozess. Dementsprechend kann ESG ein
Indikator für die Rentabilität und das
Wachstum eines Unternehmens sein,
und entsprechend höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein gutes Unternehmen
auszuwählen. Die Performance wird
erhöht, indem gezielt Umwelt- oder
soziale Risiken gemieden werden.
Wichtig ist indes, sich die Hintergründe der Dividendenzahlungen genau
anzuschauen. Üblicherweise haben
dividendenstarke Unternehmen ein
voll funktionsfähiges Geschäftsmodell und verfügen über eine hohe
fundamentale Stärke. Ihren geschäftlichen Erfolg geben sie damit an die
Aktionäre weiter. Manchmal werden
Dividenden aber auch als Signal für
die Börse ausgeschüttet, obwohl das
Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr aus betriebswirtschaftlicher Sicht keinen Gewinn erzielt
hat. Das ist weniger günstig, weil es
die Substanz beschädigen kann. Die
Dividende sollte immer nur aus dem
Cashflow gezahlt werden. 

Unser Autor:
Dyrk Vieten ist geschäftsführender
Gesellschafter der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement GmbH aus Düsseldorf und
Manager des nachhaltigen Dividendenfonds „ficon Green Dividends-INVEST I“.

NEWS

Private-Equity-Flaggschiff-Strategie zur Förderung finanzieller Inklusion gestartet
Der Impact-Investment-Manager BlueOrchard hat den „BlueOrchard Financial Inclusion Fund“ aufgelegt. Die Private-Equity-Strategie zielt darauf
ab, Finanzdienstleistungen für Menschen mit geringem Einkommen zu
fördern und Millionen von Unternehmern in Wachstumsmärkten mit Investoren zusammenzubringen. Der gemäß der EU-Offenlegungsverordnung
nach Artikel 9 klassifizierte Fonds wird in Unternehmen investieren,
die in den Bereichen Mikrofinanz, Finanzierung von kleinsten, kleinen
und mittleren Unternehmen (KKMU) sowie (Mikro-)Versicherung und
Technologie tätig sind. Der neue Fonds stützt sich auf die Erfahrung von
über 20 Jahren, die BlueOrchard bereits in den Bereich finanzielle Inklusion
investiert. Durch die Nutzung des Netzwerks, des Datenbestands und der
Beschaffungskapazitäten in Schwellenländern, wird der Fonds Expansionskapital für führende Institutionen in einigen der am schnellsten wachsenden
Märkte bereitstellen. BlueOrchard verfügt über ein aktives Netzwerk von
mehr als 1.000 Finanzinstituten, eine umfassende Branchen- und Länderex-

pertise und ein Best-Practice-Rahmenwerk für Impact Management. „Unser
neuer Private-Equity-Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, in qualitativ
hochwertige Institute zu investieren, die wir während unserer 20-jährigen
Förderung der finanziellen Inklusion in einigen der am schnellsten wachsenden
Märkte identifiziert haben. Mit dieser Strategie können wir die Expansion und
Digitalisierung führender Finanzinstitute weiter beschleunigen und gleichzeitig
die Integration von Millionen von Unternehmern und Privatpersonen in das
Finanzsystem vorantreiben“, so Philipp Müller, CEO von BlueOrchard.
Es handelt sich um den zweiten Private-Equity-Fonds von BlueOrchard.
Der erste Fonds verfolgt eine auf Klimaversicherungen ausgerichtete PrivateEquity-Strategie und ist seit Anfang des Jahres vollständig allokiert. Das
Ziel des neuen Fonds ist es, Finanzdienstleistungen auf bis zu 30 Millionen
einkommensschwache Einzelpersonen sowie KKMU auszuweiten und so zur
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
beizutragen. (DFPA/JPW)  www.blueorchard.com

#standwithukraine
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Mumms Marktüberblick:

Allgegenwärtige Krisen verbergen den Blick auf künftige Chancen –
jetzt sind Profis gefragt

Besonders bemerkenswert ist, dass
viele den Einstieg an der Börse mitten
in der Coronakrise geschafft haben
und in den Folgemonaten wohl mit
deutlichen Kursgewinnen belohnt
wurden. Viele Neubörsianer erleben
daher gerade ihren ersten emotionalen Härtetest. Dabei ist die Mischung
aus Kriegsangst, den höchsten Inflationsraten seit Jahrzehnten, daraus
resultierenden, ebenfalls seit langer
Zeit beispiellosen Zinssteigerungen
sowie den Folgen der nach wie vor
vorhandenen Pandemie mit massiven
Auswirkungen für globale Lieferketten und Produktion zweifellos eine
besonders schwer verdauliche Mischung. Auch Börsenprofis schlägt
diese Gemengelage mehr oder weniger stark auf den Magen, zumal
Prognosen über den kurzfristigen
künftigen Verlauf angesichts fehlender historischer Beispiele kaum valide
möglich sind.
Umso wichtiger ist, dass sich Menschen
mit langjährigen BörsenerfahHeadline
rungen jetzt zu Wort melden und für
zweifelnde Erstanleger mit Rat und
Tat – nicht mit vermeintlich exakten
Vorhersagen des weiteren Geschehens
– zur Seite stehen. Wer schon lange im
Geschäft ist, kennt die teils extremen
Aufs und Abs der Kurse und weiß,
dass es immer wieder zu Übertreibungen in die eine und andere Richtung
kommt.

Überschrift

Foto: Unternehmen

Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts waren im Jahr 2021 rund 12,1 Millionen Menschen in Deutschland in Aktien, Aktienfonds oder
aktienbasierten ETFs investiert. Damit ist die Anzahl der Aktionärinnen und Aktionäre nach dem deutlichen Anstieg aus dem Jahr 2020 mit
einem Plus von 2,7 Millionen nur leicht gesunken.

Carsten Mumm

legen wichtige Grundsteine für den
– auch diesmal sicher – auf die Krise
folgenden Aufschwung.
Anleger sollten daher bei aller berechtigter Sorge um die aktuelle Situation
die Chancen nicht aus dem Blick verlieren, gerade weil der bisherige Jahresverlauf an den Börsen sehr komplex
war. Massiv steigende Zinsen sorgten
nicht nur für erhebliche Verluste bei
Anleihen. Vor allem werden auch die
hohen Bewertungen nahezu aller anderen Anlageklassen hinterfragt und
einer Überprüfung unterzogen – mit
der Folge teils sehr heftiger Preiskorrekturen. Dabei ist doch schon lange
klar, dass die Kursniveaus der letzten
Jahre bei Aktien, Immobilien, Rohstoffen und wohl auch Crypto-Assets
kaum erzielbar gewesen wären, wenn
nicht jahrelange ultra-expansive
Geldpolitik für kaum erdenkliche

Auch die neuesten Inflationsdaten
machen Hoffnung auf ein zeitnahes
Überschreiten von Spitzenniveaus.
In den USA wurde mit 8,3 Prozent
für April ein im Vormonatsvergleich
leicht nachgebender Wert vermeldet.
Die Kerninflationsrate – ohne die
besonders schwankungsanfälligen
Komponenten Energie und Nahrungsmittel – gab ebenfalls leicht
nach, liegt allerdings mit 6,2 Prozent
nach wie vor auf außerordentlich hohem Niveau. In der Eurozone und
Deutschland stiegen die Inflationsraten im April zwar erneut auf jeweils
7,4 Prozent, allerdings hat die Geschwindigkeit der Preissteigerungen
deutlich abgenommen.

tig nicht weiter deutlich steigenden
Zinsen und einer Erholung bei Aktien
sowie für den Euro. Wichtigste Einfluss- und Risikofaktoren für die globale Konjunktur bleiben die Entwicklung der Corona-Pandemie in China
sowie die weiteren Auswirkungen des
Ukrainekonfliktes.
Auch wenn vorerst weiterhin eine
etwas vorsichtigere Positionierung
nachvollziehbar ist, bleiben die mittel- bis langfristigen Perspektiven positiv, denn massive Investitionen zur
Steigerung der Resilienz sind in den
kommenden Jahren absehbar. Staaten werden ihre digitale Infrastruktur
modernisieren, Gesundheitssysteme

Die neuesten Inflationsdaten machen Hoffnung auf ein zeitnahes Überschreiten von Spitzenniveaus

Wer schon lange im Geschäft ist, kennt die teils extremen Aufs und Abs der Kurse

Auch wenn aktuell alle Trends nach
unten zeigen und kurzfristig zumeist
noch keine Bodenbildung erkennbar
ist, sind es diese schwierigen Zeiten,
in denen es für Verkäufe oftmals
bereits zu spät ist und andererseits
die Positionierung in Unternehmen
mit stabilen und zukunftsfähigen
Geschäftsmodellen in den kommenden Jahren besonders ertragreich
sein kann. Unter sehr hohem Druck
werden Menschen und Unternehmen
besonders kreativ und innovativ und

Tief- und sogar Negativzinsniveaus
gesorgt hätte.
Wenn mit Staatsanleihen mittlerweile jedoch zumindest nominal wieder
positive Zinsen vereinnahmt werden
können, werden angesichts der aktuellen Unsicherheiten einige bald wieder
verstärkt verzinslich anlegen, so dass
der außergewöhnlich schnelle Zinsanstieg seit Januar trotz nach wie vor
überwiegend negativer Realzinsen in
den kommenden Monaten etwas langsamer vonstattengehen dürfte.

Gleichzeitig werden weiterhin die
Wachstumsprognosen nach unten
angepasst, für die Eurozone zuletzt
vonseiten der EU-Kommission auf
nur noch 2,7 Prozent für 2022. Auch
in den USA und vor allem in China
mussten die Wachstumserwartungen
korrigiert werden. Zusammen mit
den seit März unter hohen Schwankungen und auf hohem Niveau, aber
doch immerhin seitwärts verlaufenden
Rohölnotierungen und teilweise bereits stark gefallenen Preisen für Industrierohstoffe wie Platin, Palladium
oder Aluminium deutet sich ein allgemein nachlassender Preisdruck an.
Nur eine massive weitere Eskalation
des Ukrainekonflikts, vor allem ein
möglicher Gaslieferstopp von Russland nach Europa würde die Inflation
noch einmal deutlich anheizen.
An den internationalen Börsen kehrt
damit langsam die Einsicht ein, dass
die Zinserhöhungserwartungen vor
allem in den USA überzogen waren.
Es spricht daher viel dafür, dass nach
den massiv negativen Kursentwicklungen über nahezu alle Anlageklassen
hinweg eine Phase der Neuorientierung ansteht mit zumindest kurzfris-

#standwithukraine

robuster aufstellen und die Unabhängigkeit von fossilen Energierohstoffen
vorantreiben. Unternehmen werden
in die Dekarbonisierung ihrer Produktion investieren, ihre Geschäftsabläufe an die neuen geopolitischen
Gegebenheiten anpassen und Lieferketten umstellen. Mit diesen Veränderungen werden in den kommenden
Jahren für Anleger enorme Chancen
entstehen, die an den Kapitalmärkten wie üblich rechtzeitig eingepreist
werden dürften. 
Unser Autor:
Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt
bei der Privatbank Donner & Reuschel.
Er verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation
in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und
Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied
im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes deutscher Banken. Für die EBC Hochschule in
Hamburg ist Mumm als ehrenamtlicher
Mentor tätig und hält Praxisvorlesungen
zu den Themen Kapitalmarkt und Portfoliomanagement. Seit 2017 ist er zudem
Lehrbeauftragter an der International
School of Management (ISM) und Mitglied des Verwaltungsausschusses des
Versorgungswerkes der Rechtsanwälte
Schleswig-Holstein.
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IMMOBILIEN

Investition in US Wohnimmobilien - Bezahlbares Wohnen als Impact Investment
Als Spezialist für amerikanische Wohnimmobilien platziert EIC EuroInvestor Capital mit dem „US Sustainable Real Estate Fund“ 1 einen
geschlossenen Immobilien-Spezialfonds. Der in Zusammenarbeit mit der
Luxemburger Impact Investing Plattform von Nixdorf Kapital konzipierte

Fonds ist nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.2
Mit den Investments wird eine Nachhaltigkeitswirkung angestrebt, indem
ökologische, soziale und ökonomische Merkmale zentral in die Anlagestrategie integriert sind.

Damit gehört der US Sustainable Real
Estate Fund derzeit zu den wenigen Immobilienfonds, die die Anforderungen
des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung erfüllen. Neben einer attraktiven
Cash-on-Cash Rendite wird für die
institutionellen Anleger mit den Investitionen insbesondere auch eine soziale
und ökologische Rendite angestrebt:
die Schaffung von erschwinglichem,
integrativem und nachhaltigem Wohnraum sowie die Schaffung nachhaltiger
Quartiere. Als Anlageregion sind die Dr. Ulrich Neuert
USA aufgrund ihrer wirtschaftlichen
und politischen Stabilität zunehmend im Fokus von institutionellen Immobilien-Investoren. Der amerikanische Immobilienmarkt ist einer der größten
Immobilienmärkte der Welt. Wachstumstreiber sind seit vielen Jahren das
Bevölkerungswachstum – insbesondere in den Metropolregionen -, der Trend
zum Mieten statt zu Kaufen sowie die zunehmende Urbanisierung.

In Anlehnung an den Social Impact Navigator von Phineo 4 stellt sich die
Wirkungslogik für bezahlbares Wohnen und eine nachhaltige Quartiersentwicklung wie folgt dar:

Die Anlagestrategie konzentriert sich auf die Metropolregionen im Südosten,
Süden und Südwesten der USA – Metropolen, die durch ein kontinuierliches
Bevölkerungswachstum und damit einer hohen Nachfrage nach Wohnraum
gekennzeichnet sind.
Bei der Konzeption des Fonds war das Ziel von EIC EuroInvestor Capital,
eine Anlagestrategie zu entwickeln, die die Anforderungen des Artikel 9
der EU-Offenlegungsverordnung zum Kernelement für die Anlageentscheidungen hat. Dazu wurde gemeinsam mit den Impact Experten von
Nixdorf Kapital ein Kriterienkatalog entwickelt, der auf den Sustainable
Development Goals der United Nations (SDGs) basiert und der nicht nur
ökologische, sondern insbesondere soziale Merkmale in den Vordergrund
der Anlageentscheidung stellt. Somit leisten die wirkungsorientierten
Immobilieninvestitionen einen direkten Beitrag zum Erreichen wichtiger
Nachhaltigkeitsziele, womit der Impact Fonds als „dark green“ eingestuft
werden konnte:
Wirkungsfelder von bezahlbarem Wohnraum und nachhaltiger
Quartiersentwicklung - SDG´s als Rahmenwerk

Bezahlbarer Wohnraum
§ Erhöht verfügbares Einkommen von Mietern aus
mittleren und niedrigen Einkommensklassen,
das dann für andere Bereiche wie Bildung und
Gesundheit verwendet werden kann (SDG 1 –
keine Armut)
§ Verbessert die Chancen benachteiligter Gruppen
auf dem Wohnungsmarkt reduziert das soziale
Ungleichgewicht in den Städten (SDG 10 – Abbau
von Ungleichheit)
§ Und ermöglicht die Realisierung von sicheren,
inklusiven und nachhaltigen Städten und
gemeinden (SDG 11)

Nachhaltige Quartiersentwicklung
§ Adressiert das Problem der sozialen Ungleichheit
(SDG 10)
§ Schafft nachhaltige Städte und Gemeinden mit
sicherem und bezahlbarem Wohnraum (SDG 11)
§ Erlaubt es den Menschen Wohnen, Arbeiten,
Freizeit und Soziales zu verbinden (bessere
Durchmischung der Stadtviertel)
§ Fördert das Entstehen eines Zusammengehörigkeitsgefühls

Ökologische Nachhaltigkeit

§ Umfeldfreundliche Ausstattung der Immobilie
(SDG 7)

§ Nachhaltiges

Wohnen:
Reduzierung
des
Ressourcenverbrauchs (Holz-(modul)bauweise,
Energieeinsparmaßnahmen, Elektrifizierung)
§ Verfügbarkeit von Grünflächen (SDG 13)

Foto: Unternehmen

INPUT

OUTPUT

OUTCOMES

IMPACT

Ressourcen

Leistungen

auf Ebene Zielgruppe

auf gesellschaftlicher Ebene

§ US Immobilienexpertise
§ Wirkungsexpertise
§ Lokale Netzwerke und
Partnerschaften

§ Entwicklung relevanter

§ Benachteiligte Mieter

Wohnimmobilien in
durchmischten Lagen
§ Schaffung von bezahlbarem und klimafreundlichem Wohnraum
§ Vergabe von bezahlbarem Wohnraum an
sozial benachteiligte
Gruppen. Verbesserter
Zugang zu Wohnen für
unterversorgte Gruppen
§ Energieeffiziente bzw.
klimapositive Gebäude
(modulare Holzbauweise/
energetische
Maßnahmen)

geben einen geringeren
Anteil des Einkommens
für Miete aus und
Erhalten besseren
Zugang zu lokaler
Infrastruktur und Bildung
Geben mehr für Bildung,
Gesundheit und soziale
Teilhabe aus,
Machen von lokaler
Infrastruktur Gebrauch
Verbessern ihre
Lebensqualität in Bezug
auf Arbeit, Bildung,
Gesundheit und soziale
Teilhabe

§
§
§
§

„Was wir tun“

§ Höherer Lebens-standard
für sozial benachteiligte
Menschen (SDG 3)

§ Reduzierte Ungleichheit
(SDG 10)

§ Nachhaltigere Städte und
Gemeinden (SDG 11)

§ Klimaschutzmaßnahmen
(SDG 13)

„Was wir bewirken wollen“

Wirkungslogik für nachhaltige Quartiersentwicklung
INPUT

OUTPUT

OUTCOMES

IMPACT

Ressourcen

Leistungen

auf Ebene Zielgruppe

auf gesellschaftlicher Ebene

§ Langfristige Immobilienfinanzierung

§ Wirkungsorientierte
Entwicklung

§ Wirkungsorientierte

Vergabe und Verwaltung

§ Immobilienexpertise
§ Bestehende Infrastruktur,
Netzwerke und
Partnerschaften mit
lokalen Akteuren

§ Wirkungsexpertise

§ Entwicklung von

Quartieren nach sozialen,
ökologischen
nachhaltigen Standards
und mit guter Anbindung
an lokale Infrastruktur
(Bildung, Gesundheit,
Soziales, Arbeit, Freizeit)
§ Zielgruppen werden
Wohn- (und
Gewerbe)flächen mit
guter Anbindung an
lokale Infrastruktur
angeboten
§ Wohn- (und
Gewerbe)flächen werden
an Interessenten der
Zielgruppen vermietet
§ Interessenten ziehen ein

§ Bewohner erhalten

§
§

§

§

§

Zugang zu lokaler
Infrastruktur und
nachhaltiger Mobilität
Zugang zu Freizeit und
Erholungsgebieten
Zugang zu
wirtschaftlichen /
kulturellen / sozialen
Angeboten
Hohe soziale und
ökologische Wohn- und
Lebensqualität im
Quartier
Hohe Qualität der
kulturellen und
wirtschaftlichen Vielfalt
im Quartier
Hohe Qualität der sozioökonomischen
Durchmischung

„Was wir tun“

§ Nachhaltigere Städte und
Gemeinden (SDG 11)

§ Steigerung des

Wohlbefindens (SDG 3)

§ Reduzierte Ungleichheit
und höhere Lebensstandards (SDG 10)

„Was wir bewirken wollen“

Quelle: http://www.social-impact-navigator.org/planning-impact/logic-model/components/
ICG Social Impact Investing

Zusammengefasst: Wohnimmobilien in den USA sind ein defensives Investment
mit geringer Volatilität, das insbesondere in Krisen eine hohe Resilienz aufweist
und das in dem von einem Nachfrageüberhang gekennzeichneten amerikanischen Wohnungsmarkt einen guten Inflationsschutz bietet. Investoren können
eine attraktive finanzielle Rendite mit sozial-ökologischer Wertschöpfung und
einem direkten gesellschaftlichen Nutzen verbinden. An beiden Zielen lässt sich
das Management von EIC messen. 

Fondsobjekte des „US Sustainable Real Estate Fund“

1 https://www.eic-capital.com/fonds/#
2 https://www.eic-capital.com/fonds/impact/
3 https://www.jchs.harvard.edu/press-releases/new-report-shows-americasrental-affordability-crisis-climbing-income-ladder
4 http://www.social-impact-navigator.org/planning-impact/logic-model/
components/
Über EIC EuroInvestor Capital:
Dr. Ulrich Neuert ist Managing Partnerbei der EIC EuroInvestor Capital GmbH. EuroInvestor ist ein Investment- und Asset Manager mit Sitz in Hamburg. Die Gesellschaft
ist auf Investitionen in Wohnimmobilien in den USA spezialisiert. Das Management
verfügt über mehr als 20 Jahre Immobilien-Erfahrung in Nordamerika mit der Realisierung von über 9.500 Wohneinheiten.
www.eic-capital.com

#standwithukraine

Foto: EIC

Zu den zentralen Herausforderungen der amerikanischen Gesellschaft gehört
es, zum einen qualitativ attraktive und zugleich bezahlbare Wohnungen für
die Mittelschicht zu schaffen sowie zum anderen nachhaltige Quartiere zu
entwickeln, um damit der Herausforderung der „Rental affordability crisis“
entgegenzuwirken (Joint Center for Housing Studies of Harvard University). 3
Zielgruppe der sogenannten Workforce Housing Wohnanlagen sind Familien
und Singles mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Der Fonds investiert
in die Entwicklung von Mehrfamilien Wohnanlagen mit 250 bis 400 Wohneinheiten, die typischerweise im „Garden-style“ sowie als „Mid-rise“ Gebäude
errichtet werden.
Die Wohnanlagen werden überwiegend in serieller und nachhaltiger Holzmodulbauweise erstellt. Die Umsetzung erfolgt mit renommierten amerikanischen Projektentwicklern, die auf Erfahrungen mit dem Bau von bis zu
80.000 Wohnungen aufbauen. Standardisierte Grundrisse und Ausstattungen
ermöglichen es, die Baukosten um 20 bis 30 Prozent gegenüber sogenannten
Class-A-Wohnanlagen zu senken und diesen Kostenvorteil über niedrigere
Mieten an die Mieter weiterzugeben.

Wirkungslogik für bezahlbares Wohnen
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WHO Foundation – Auftrag und Anspruch
international, independent foundation, it is looking for your equal. We
found it very exciting to ask Karen Hitschke, who, as COO of this special organization, to ask motivation questions and to receive insides
about the current focus.

value proposition, is our ability to
engage in areas where WHO is not
traditionally structured to engage.
Concretely, this includes three areas
of fundraising: philanthropy with a
focus on High Net Worth Individuals, private sector partnerships, and
campaigns aimed at the general public. By fundraising across these three
areas, WHO Foundation acts as a
mechanism that can complement the
WHO’s resource mobilisation strategy and strengthen its own financial
position. At the same time, we support with this approach the WHO
in maintaining independence from
external influences, private interests
and any potential conflicts of interest.

and provide people who believe passionately in global health the ability to
maximize the power of their giving.

Dannheisig: Dear Karen, you have
now done groundwork in the new
WHO Foundation in Geneva. How
did that time feel?
Hitschke: I joined the Foundation in
August 2021, and it has been an amazing journey every step of the way.
Joining an organisation which supports the work of the World Health
Organization (WHO) has been exhilarating. In addition we have an extremely talented and purpose-driven
team, who are very inspiring to work
alongside.
I feel that we have been able to make
very fast progress, despite being very
young. We were founded in May
2020, but our CEO joined as the
first employee only in January 2021,
and the actual fundraising activities
began in March 2021. Much of the
initial work was done by a team of
consultants - in fact, I was only the second permanent member of the foundation. In these past 9 months, my
work has been very much focused on
building up the organisation, including onboarding new staff members,
of which we now have 20. It is very
exciting for me to see such a talented
team with very diverse backgrounds
and nationalities coming together.
At the same time, a lot of work is already being done on the fundraising
front, which is our core activity at
the moment. Since the beginning of
2021, we have already mobilised over
40 million US-Dollar for health. It
has been certainly challenging but
very exciting to be part of such a rapid
growth journey.
Dannheisig: The WHO Foundation is an independent body that
sees itself as a catalyst for funding
initiatives to improve world health.
What is the meaning of independence? Couldn't the work have been
done directly from WHO?
Hitschke: Independence means two
things for the Foundation. First is
in the legal sense: we are indeed an
independent, Swiss-registered foundation, with our own, separate board
and management team. We are legally
independent from the WHO and manage our organisation accordingly.
Closely related to this is the second
point that our legal independence
grants us the ability to do a range
of things that the WHO cannot do,
being a specialised agency of the
United Nations and a member statesdriven organisation. In particular, the
WHO Foundation’s mandate, and

An exciting example of the power of
this in action, is the Go Give One
(GG1) Campaign. We launched the
campaign in March 2021 in support
of COVAX, a worldwide initiative
aimed at equitable access to Covid-19
vaccines. This was the first time in
history that the general public was
able to donate directly to an initiative
supported by the WHO. Likewise, we
have been able to meaningfully engage with the private sector, which is
an enormous untapped resource that
can contribute substantially to global
health. At the foundation we strongly
believe in the importance of taking an
ecosystem approach ensuring that we
can deliver the best value to people
across the world and ensure equitable
access. The Foundation is therefore
able to build a bridge with a range of
diverse actors in this ecosystem, while
at the same time not compromising
the integrity of the WHO.
On a final note, it is important to
highlight that while we are independent, we nevertheless share the same
vision as WHO: A world in which all
people attain the highest possible level
of health. In these efforts, we work
very closely with the WHO and make
sure to align continuously to be able
to understand and effectively direct
funding to its greatest areas of need.
Dannheisig: What exactly is your
role?
Hitschke: As a COO, Chief Operating Officer, I am effectively responsible for building up the organisation. Specifically, I am responsible
for four functional areas - finance,
legal, people & culture, and IT. In
addition to that, I am the focal point
for the Foundation’s relationship with
the WHO.
At such an early stage the focus on
building the organisation is critical.

Foto: Unternehmen

The WHO Foundation, headquarters in Geneva, is an independent
foundation dedicated to protecting the health and well-being of all
people, in all parts of the world, and works with the World Health
Organization. Your independence is of particular importance. As an

Karen Hitschke
Our Interview-Partner:
Karen Hitschke is the Chief Operating
Officer at the WHO Foundation. She was
previously the Managing Director and
Chief Operating Officer Funds at Yunus
Social Business (YSB) Global Initiatives,
where she still serves as a Board Member. Karen has extensive expertise and
experience in fund structuring, early stage investing, and fundraising.

We want to ensure that we can build
the backbone that supports everybody thoughout the organisation, that
people are empowered through the
right processes, role clarity and infrastructure to be able to effectively
deliver. Another important aspect
is culture-building. In particular,
we want to recruit and build a team
that aligns with our values: service,
impact, innovation, equity, honesty,
and joy in everything we do. I am
aspiring to have an agile, creative and
responsible team of bridge-builders
who work closely together and not
in silos.
My responsibilities here fit well with
my past experiences, including 10
years in venture capital, and 10 years
creating another impactful organisation, Yunus Social Business, from
scratch. Having had this experience is
incredibly helpful in this current challenge of creating a new powerful player in global health that strengthens
and complements the work of the
WHO.
Dannheisig: What is the vision of
the WHO Foundation in its development work?
Hitschke: The WHO Foundation
shares the same vision as WHO: a
world in which all people attain the
highest possible level of health. However, the WHO Foundation goes one
step further, and brings the power of
the private sector to WHO, driving
innovation, impact, and a greater
return on investment for partners
in an unprecedented way. We want
to seamlessly and efficiently mobilise private philanthropy, diversify
WHO’s corporate partner portfolio

However the focus is not purely on
traditional donor giving model. We
also want to be able to broker new
partnerships and enable the WHO
to unlock the non-financial resources that the private sector can offer,
with a focus on co-creation of solutions to global health challenges. The
Foundation is also exploring how it
can create opportunities to mobilise
investment in low-cost, high-quality
healthcare solutions.
Dannheisig: How important is
cooperation with German institutions for the Foundation?
Hitschke: Germany is a strong supporter of the WHO and more broadly
an important player in global health.
The country has made major contributions on the international stage in
this area, including stepping up when
the US had pulled back on financial
and political support for the WHO,
prioritising health throughout its G7
Presidency this year, and through bilateral cooperation.
This focus, currently guided by the
government’s Global Health Strategy adopted in 2020, is supported by
strong domestic institutions. These
include healthcare and research institutions such as Charité, global
platforms such as the World Health
Summit, and numerous government
agencies, foundations, and other types of players. We are very conscious
and excited by the great potential of
the German ecosystem. Strategically
engaging with these institutions who
want to support our work is an essential focus for us.
Dannheisig: What are the next
steps in the further development
of the Foundation?
Hitschke: Looking forward beyond
our current live campaigns - WHO
Covid-19 Response Go Give One
and Health Emergency Appeal for
Ukraine - we are working with the
WHO at the headquarter, regional
and country levels, to identify highimpact investment opportunities
to power WHO’s work in critical
areas. In particular we are working
on aligning our grantmaking with
six thematic areas within the scope
of WHO’s Triple Billion Targets:
health emergencies, climate change
and health, digital health, primary healthcare, mental health and
health equity. These will form the
Fortsetzung auf Seite 12

#standwithukraine

EXXECNEWSINSTITUTIONAL

12

Nr. 05
08. Juni 2022

STIFTUNGEN
Fortsetzung von Seite 11

basis of our 2023-2025 strategy,
which will guide the foundation’s
investments and offer a partnership
approach to funding these thematic
priorities.
Dannheisig: The war that Putin is
waging in Ukraine burdens us all
and requires new thinking. To what
extent does this also influence the
work of the WHO Foundation?
Hitschke: Health emergencies, as
mentioned before, is one of the 6
thematic priority areas of the Foundation, and therefore, the crisis in
Ukraine is a big focus for us at the
moment. Barely a week after the conflict began, the WHO Foundation
launched a campaign to raise funds
for WHO’s Health Emergency Appeal for Ukraine. The WHO asked
for an initial amount of 57.5 million
US-Dollars to fund the large-scale
emergency response needed to deliver urgent healthcare and support
the immediate health needs of those
affected by the crisis, in Ukraine and
surrounding countries.
In the first two months of the conflict in Ukraine, the WHO Foundation raised 7.5 million US-Dollars –
ten percent of WHO’s total Ukraine
appeal - to deliver healthcare inside
the country, where the majority of
the 13 million displaced Ukrainians
remain. During this period, WHO
delivered trauma and emergency supplies for use in over 15,000 clinics to
ensure continuity of critical healthcare services, and enough medicines
and healthcare equipment to serve
650,000 people.

While much has been done, the conflict is unfortunately far from over.
Attacks continue, leading to a large
number of casualties and significant
damage to essential infrastructure,
including hospitals. In response, on
12 May the WHO Foundation has
called for additional funding for
WHO’s Health Emergency Appeal
for Ukraine. In total, it is now estimated that 147.5 million US-Dollar
is needed to support Ukraine’s immediate healthcare delivery and help
the health system stay resilient for the
longer term. Supporting the WHO
to raise funds for this essential work
is an urgent priority for the Foundation.
Dannheisig: Which concrete projects are particularly important at
the moment?
Hitschke: In addition to the Health
Emergency Appeal for Ukraine, the
Foundation continues fundraising
efforts in response to Covid-19, in
support of vaccine equity, and for
health emergency response and preparedness more broadly.
Beyond our live campaigns, we are
focusing on mental health and digital
health as the immediate next priority
thematic areas for fundraising. For
both of these areas the focus will be
on seeking financial support as well
as tapping into non-financial resources through thought-partnerships
and co-creation.
We are in the middle of a mental
health crisis. Globally, close to one
billion people have a mental disorder.
According to WHO, the Covid-19
pandemic has disrupted or, in some

cases, halted, critical mental health
services in 93 percent of countries
worldwide, while the demand for
these services is increasing. By working together, the public, private and
civil society sectors have a unique
opportunity to ensure mental health
services reach one billion people.
On digital health, we will be working
to support the WHO Global Digital
Health Strategy which is intended to
provide guidance and coordination
on global digital health transformation and to strengthen synergies
between initiatives and stakeholders
to improve health outcomes and mitigate associated risks at all levels.
These objectives are: (1) Promote
global collaboration and advance
the transfer of knowledge on digital health; (2) Advance the implementation of national digital health
strategies; (3) Strengthen governance
for digital health at global, regional
and national levels; (4) Advocate
people-centered health systems that
are enabled by digital health.
Dannheisig: What do you currently
wish for most in your job?
Hitschke: I am currently really excited about getting the permanent
team in place, and to see them come
together and align behind the WHO
Foundation vision. I am really proud
to say that in the last months we have
been able to attract some incredibly talented candidates and I cannot
wait to see them in action. We are
still recruiting additional 10-15 positions, and I am keen to get them in
place as soon as possible to continue
developing our strategy together and

build a coherent and aligned organisation. Likewise I look forward to
making advances in developing the
processes to make sure everybody
can work smoothly.
Beyond our traditional fundraising
activities, I am also excited to see how
we can conceptualise and develop
progressive strategies to scale solutions
and bring in diverse stakeholders for
best results in enhancing the global
health ecosystem. Obviously, with my
former background in venture capital
and impact investing, this is an area I
am passionate about, and I am eager
to build bridges between the private
sector, non-profits and government.
And finally, I am looking forward to
learning more about the global health
space, and getting to know the key
players and making new connections
here in Geneva. This is a new space for
me and I am excited about expanding
my horizon. Working at the Foundation is truly a unique opportunity to
continue my learning journey alongside building up a new organisation
and extending my network. 
The WHO Foundation:
The WHO Foundation targets evidencebased initiatives that have the potential
to support WHO's contributions to achieve Sustainable Development Goal (SDG) 3
(ensure healthy living for all and promote
well-being). It focuses on reducing health
risks, preventing pandemics, better managing disease, and creating stronger
health systems. It addresses these areas
by creating awareness and supporting
its partners, including the who, to invest
every life and prepare the world for any
possible health emergency.
https://who.foundation
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Corporate Excellence Awards 2022:
Hérens zeichnet internationale Qualitätsunternehmen aus
Der Schweizer Asset Manager Hérens Quality
Asset Management hat erneut seine Corporate
Excellence Awards vergeben. Seit 2008 prämiert
Hérens Quality AM die besten Qualitätsunternehmen national und seit 2011 international.
Gewinner auf globaler Ebene ist in diesem Jahr
wie schon 2021 das Finanztechnologieunternehmen MarketAxess Holdings Inc. mit Sitz
in New York (USA). Auf der elektronischen Handelsplattform von MarketAxess können institutionelle Marktteilnehmer unter
Anwendung patentierter Technologie Finanzinstrumente des internationalen
Credit-Marktes wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Schuldverschreibungen, Schwellenmarktanleihen und Credit Default Swaps handeln. Daneben
bietet das Unternehmen eine Reihe weiterer handelsbezogene Produkte und
Dienstleistungen an, darunter Marktdaten, Post-Trade-Services und Dienstleistungen für Fondsmanager.
Gewinner in Deutschland ist zum wiederholten Mal die Rational AG, ein
Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten mit Sitz in Landsberg am
Lech. Das 1973 gegründete und seit 2019 (wieder) im MDAX gelistete Unternehmen ist weltweiter Markt- und Technologieführer in seinem Segment.
Auf europäischer Ebene indes wurde die Rational AG in diesem Jahr vom
Schweizer Asset Manager Partners Group AG als Award-Gewinner abgelöst.
Aus einem weltweiten Universum von über 3.000 börsennotierten Unternehmen zeichnet Hérens Quality AM jährlich diejenigen aus, die aus Sicht

seines Research-Teams historisch und gegenwärtig
hervorragende unternehmerische Leistungen ausweisen. Basis ist eine Kombination aus quantitativer und
qualitativer Analyse der Unternehmen. Ihre Börsenbewertung spielt hingegen keine Rolle. Die Corporate
Excellence Awards sollen einmal jährlich die qualitativ
hochwertigen Unternehmen in den öffentlichen Fokus
rücken. Sie heben sich damit von der üblichen Berichterstattung ab, die sich überwiegend an negativen
Entwicklungen wie Finanzmarktskandalen und Insolvenzen orientiert. Dies
war auch schon bei der Lancierung des Corporate Excellence Awards während
und nach der Finanzkrise 2008 der Fall.
Das Research für die Corporate-Excellence-Gewinner wird durch das Research
Center von Hérens Quality AM in Riga (Lettland) exklusiv zur Verfügung
gestellt. Die Gewinnerentscheidung wird durch eine internationale und sowohl akademisch als auch praxisbezogen breit aufgestellte Jury getroffen.
Über die Jahre haben sich einige Gemeinsamkeiten bei den Gewinnern
herauskristallisiert: Meist liegt dem Geschäft ein klar fokussiertes, oftmals familiengeführtes Geschäftsmodell zugrunde und das Wachstum
erfolgt weitestgehend organisch, ohne größere Zukäufe. Interessant ist
aus Sicht der Analysten von Hérens Quality AM, dass die Gewinner oft
frühzeitig Corporate-Responsibility-Faktoren adressieren und im Vergleich
zu ihrer Peergroup auch diesbezüglich deutlich besser dastehen. (JPW) 
https://ce-award.com, https://hqam.ch/
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Umfrage: Akzeptanz von Impact Investing auf Allzeithoch
In der fünften Auf lage der Impact-Investing-Umfrage des USVermögensverwalters American
Century Investments zeigt sich,
dass die Anziehungskraft von Impact Investing auf Investoren ein
Allzeithoch erreicht. Zwar steigt
auch in Deutschland das Interesse
an dem Konzept, mit der Geldanlage explizit positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
zu erzielen; doch im Vergleich zu
den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien haben
die deutschen Anleger deutlichen
Nachholbedarf.
Während in den Vereinigten Staaten 61 Prozent der Befragten Impact
Investing attraktiv finden, sind es
in Deutschland nur 44 Prozent
(Vorjahr: 35 Prozent). „Hier scheinen viele Anleger die entsprechenden
Möglichkeiten noch gar nicht zu kennen“, erklärt Volker Buschmann,
Vice President Strategic Relation-

ship Management EMEA, diesen
Unterschied zu anderen Ländern.
„Das sieht man an dem relativ hohen
Anteil derer, die, danach gefragt, wie
ansprechend sie die Idee des Impact
Investing finden, mit ‚ich weiß nicht‘
antworten (35 Prozent gegenüber 17
Prozent in den USA). Dennoch zeigt
sich sehr deutlich, dass auch hierzulande das Bewusstsein dafür wächst,
dass Anlageentscheidungen Einfluss
auf gesellschaftliche und ökologische
Entwicklungen haben.“
Dies fließt auch ein in alltägliche
Kaufentscheidungen. 38 Prozent der
befragten US-Bürger gaben an, dass
sie sich absichtlich für Geschäfte mit
Unternehmen entscheiden, die einen
positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. In Deutschland hingegen sind
dies nur 21 Prozent, aber 36 Prozent geben an, dies in Zukunft in
Erwägung zu ziehen. Die Befragung
wurde vor dem Beginn des Krieges in
der Ukraine durchgeführt.

Nach wie vor dominieren bei der
Anlageentscheidung der Deutschen
die klassischen Erwägungen wie Rendite, Risiko und Anlagedauer. Nur
29 Prozent der Anleger sind bereit,
zugunsten einer positiven Wirkung
auf Rendite zu verzichten. In den
USA sagen dies immerhin 38 Prozent, was gegenüber dem Vorjahr eine
Steigerung um fünf Prozentpunkte
darstellt. „Wir sind der Meinung, dass
Rendite und Impact gar keinen Widerspruch darstellen. Nachhaltiges Investieren reduziert nicht nur das Risiko,
sondern generiert Überrenditen. Sozusagen ein ‚Alpha plus‘: Nachhaltige und
Impact-Strategien haben das Potenzial,
Outperformance in Verbindung mit gesellschaftlichem und ökologischem Alpha zu erzielen“, sagt Sarah Bratton
Hughes, Leiterin ESG bei American
Century Investments. „Wir gehen davon aus, dass dieser Alpha-Plus-Ansatz
die Mehrheit der Menschen ansprechen
wird, die entweder unsicher oder nicht

bereit sind, Renditen für eine positive
Wirkung zu opfern.“ Die Debatten
über sogenanntes Greenwashing
haben das Interesse an Impact Investing nicht nachhaltig beschädigt. Zwar glauben über alle befragten Länder hinweg etwa die Hälfte
der Anleger, dass Unternehmen sich
als nachhaltiger darstellen als sie es
tatsächlich sind. Nur 38 Prozent der
deutschen Anleger geben jedoch an,
dass Greenwashing ihr Interesse an
Impact Investing beeinflusst.
Was für alle Regionen gleichermaßen
gilt: jüngere Menschen fühlen sich
vom Konzept des Impact Investing
eher angesprochen als ältere. Unterschiedliche Auffassungen gibt es in
den untersuchten Regionen über die
Ziele, die mit dem Impact Investing
verfolgt werden sollen. In Deutschland werden dem Umweltschutz und
dem Klimawandel die höchste Bedeutung eingeräumt. (DFPA/AZ) 
www.americancentury.com

ESG-Strategien: Anleger müssen nicht auf Performance verzichten
Der französische Asset Manager
AXA Investment Managers (AXA
IM) hat anhand einer empirischen
Performanceanalyse für das Jahr
2021 gezeigt, dass ein zielgerichteter Ausschluss von Aktien und Anleihen mit geringer ESG-Qualität
das Portfolio vor ESG-Extremrisiken schützen und teils sogar für
Mehrertrag sorgen kann. Dieser
fiel umso höher aus, wenn Titel mit
besonders hoher ESG-Qualität für
das Portfolio ausgewählt wurden.
Im Rahmen der Performanceanalyse
erfolgte die Titel-Vorauswahl sowohl
bei Aktien als auch bei Anleihen zunächst auf Grundlage der hauseigenen Sektor-Richtlinien von AXA IM:
Emittenten mit hohen Klimarisiken

und Hersteller umstrittener Waffen
wurden ausgeschlossen sowie Unternehmen, die zur Entwaldung und zur
Zerstörung von Ökosystemen beitragen. Neben weiteren Kriterien wurden darüber hinaus die von AXA IM
entwickelten ESG-Richtlinien angewandt, die zusätzliche Ausschlüsse bei
Unternehmen vorsehen.
Besonders klar fielen die Ergebnisse bei der Analyse von ESG-Aktien
aus. Durch den Ausschluss von Titeln
aufgrund von ESG-Faktoren wurden
im Musterportfolio im Jahr 2021 insgesamt 57 Basispunkte Mehrertrag
gegenüber der Benchmark (MSCI
All Country World Index, ACWI)
erzielt. Dabei wurden bei der Aktienanalyse nach Marktkapitalisierung

4,1 Prozent des Basisindex (MSCI
ACWI) aus dem Anlageuniversum
gestrichen. Für weiteren Mehrertrag
sorgte vor allem die Anwendung der
AXA IM ESG-Richtlinien (plus 62
Basispunkte).
Auf der Anleiheseite führt der Ausschluss von Anleiheemittenten mit
einem schlechten ESG-Profil im
Jahr 2021 zu einer Wertentwicklung auf Marktniveau (gemessen am
ICE BofA Global Corporate Index,
G0BC). Im Gesamtjahr unterschieden sich die Wertentwicklungen nur
um einen Basispunkt. Ein simuliertes Anleiheportfolio ausschließlich
mit ESG-Führern – Emittenten mit
hervorragenden ESG-Profilen – verzeichnete sogar einen leichten Mehr-
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Thomas Otto

Sebastian Steinert ist in die Geschäftsführung des Investment- und
Asset-Managers Silverton berufen worden. In dieser Funktion wird er das ManagementTeam in Frankfurt und München aus dem Standort Düsseldorf erweitern und von dort das
Investment- und Asset-Management in Nordrhein-Westfalen weiter ausbauen. Steinert ist
seit dem Jahr 2019 bei Silverton tätig. Vor seinem Wechsel zu Silverton war Steinert Teil des
Führungsteams des Bereichs Commercial Asset Management von JLL und dort zuletzt als
Team Leader und Prokurist im Düsseldorfer Büro tätig. 

Sam Tripuraneni wurde zum Head of Sustainable Outcomes der Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva, Aviva Investors, ernannt. In dieser Funktion wird er
die Unternehmensbereiche Stewardship und Sustainable Outcomes leiten, einschließlich der
Produktreihe bestehend aus „Climate Transition“, „Social Transition“ und „Natural Capital
Transition“. Tripuraneni wird außerdem für die Überwachung des thematischen ESG-Research
und dessen Integration in Anlageklassen des liquiden Markts verantwortlich sein sowie eine
Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien spielen. 

Foto: Unternehmen
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Thomas Otto ist mit Wirkung zum 1. April 2022 als neuer Head of Investment bei der
Immobilien-Investmentgesellschaft Values Real Estate eingestiegen. In dieser Funktion soll
er seine Akquise- und Transaktionskompetenz für Values Real Estate geschäftsübergreifend
einbringen und weiter stärken. Otto (41) verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung im Immobilieninvestmentgeschäft und blickt auf über drei Milliarden Euro Transaktionsvolumen
zurück. In seiner vorherigen Position zeichnete er als Prokurist der Patrizia Deutschland
GmbH schwerpunktmäßig für den Ankauf von Sozial- und Gesundheitsimmobilien. 

Sebastian Steinert

ertrag von fünf Basispunkten. Bei
der Anleiheanalyse wurden durch die
ESG-Vorauswahl rund zehn Prozent
des G0BC-Universums gestrichen.
Zusätzlich hat AXA IM untersucht,
inwiefern sich die ESG-Qualität der
Titel auf die Portfolio-Performance
auswirkt. Hina Varsani und William Mahoney, Senior Investment
Analysts bei AXA IM, fassen zusammen: „Unsere Studie widerlegt das
Vorurteil, dass sich ESG-Anlagen und
Performance ausschließen. Die Analysen zeigen, dass eine ESG-Vorauswahl
Anleiheportfolios stabilisieren kann –
im Aktienbereich können Investoren
sogar mit einer deutlichen Mehrrendite
rechnen.“ (DFPA/JPW) 
www.axa-im.com

Sam Tripuraneni
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Neues Research zu verantwortungsvollen Investments
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz
ESG GmbH, veröffentlicht auf www.prof-soehnholz.com mehrmals pro
Monat kurze Zusammenfassungen von neuen Studien zu den Themen

Umwelt, Soziales, sowie traditionellen, alternativen und nachhaltigen
Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine
Favoriten, Stand 22.5.2022

Climate fund diversity: Investing in Times of Climate Change 2022

by Hortense Bioy, Boya Wang, Alyssa Stankiewicz and Amrutha Allad of Morningstar as of
April 2022: “We identified 860 mutual funds and
exchange-traded funds with a climate-related mandate at the end of last year. Assets in these funds
doubled in 2021 to USD 408 billion … Low Carbon funds provide the greatest shield from carbon
risk but offer little in the way of climate solutions.
Conversely, Climate Solutions and Clean Energy/
Tech funds offer high exposure to climate solutions
but also currently carry high carbon risk. Many of
these funds invest in transitioning companies that
operate in carbon-intensive sectors such as utilities, energy, and industrials
and that are developing solutions to help reduce their own carbon emissions
and that of other” (p. 1). … “Over 80 percent of Low Carbon, Climate Conscious, and Climate Solutions funds have lower Fossil Fuel Involvement than
the index. However, only 37% of Green Bond funds and 59 percent of Clean
Energy/Tech funds meet this criterion” (p. 35). … “Most notable is the high
level of Thermal Coal Involvement with Green Bond funds, with only 36
percent beating the benchmark” (p. 37). 

Unser Autor:

?

Investing in Times of Climate Change 2022
Assets in climate funds double as product development accelerates.

In this third edition of Investing in Times of Climate Change, we provide an updated view of the rapidly

Morningstar Manager Research
April 2022

evolving global landscape of climate funds. Funds with a climate-related mandate represent a wide and
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growing range of strategies that aim to meet varying investor objectives and preferences, from
decarbonizing a portfolio to investing in climate solutions.

Key Takeaways

× The menu of options for climate-focused investors across the globe expanded considerably in 2021. We

identified 860 mutual funds and exchange-traded funds with a climate-related mandate at the end of
last year.

× Assets in these funds doubled in 2021 to USD 408 billion, boosted by increased inflows and an

accelerated pace of product development.

× Fueled by higher investor demand and regulation, Europe remains the largest and most diverse climate

funds market, accounting for more than three fourths of global assets.

× For the first time, China overtook the United States as the second-largest climate funds market, more

than doubling in size to about USD 47 billion. Meanwhile, U.S. climate fund assets grew by 45% to USD
31 billion, and the rest of the world also doubled to USD 6.3 billion.

Hortense Bioy, CFA
Global Director of Sustainability Research
Manager Research

× The climate funds universe represents a wide range of approaches, which we subdivide into five

Boya Wang, PhD
ESG Analyst, EMEA
Manager Research

× Climate Solutions and Climate Conscious overtook Clean Energy/Tech as the largest categories in 2021

mutually exclusive categories: Low Carbon, Climate Conscious, Green Bond, Climate Solutions, and
Clean Energy/Tech.

Foto: Unternehmen

as investors looked for investment opportunities beyond the renewable energy sector.

× Low Carbon funds provide the greatest shield from carbon risk but offer little in the way of climate

Alyssa Stankiewicz
ESG Analyst, North America
Manager Research

solutions. Conversely, Climate Solutions and Clean Energy/Tech funds offer high exposure to climate

solutions but also currently carry high carbon risk. Many of these funds invest in transitioning

companies that operate in carbon-intensive sectors such as utilities, energy, and industrials and that are

Amrutha Alladi
Quantitative Analyst, North America
Quantitative Research

developing solutions to help reduce their own carbon emissions and that of others.

For More Information
Morningstar Manager Research Services
ManagerResearchServices@morningstar.com

Important Disclosure
The conduct of Morningstar’s analysts is governed by
Code of Ethics/Code of Conduct Policy, Personal
Security Trading Policy (or an equivalent of),
and Investment Research Policy. For information
regarding conflicts of interest, please visit:
http://global.morningstar.com/equitydisclosures

Dirty profit: Does it Pay to Invest in Dirty Industries? – New Insights

on the Shunned-Stock Hypothesis by Tobias
Bauckloh, Victor Beyer and Christian Klein as
of April 6th, 2022:“… we find firms operating in
dirty industries are owned in lower proportions
by institutional investors and receive less analyst
coverage. We … find that stocks from dirty industries tend to outperform stocks from other industries in the cross-section from 1965 to 2020. The
outperformance is particularly pronounced when
the degree of shunning is high … Our long-short
portfolio yields an abnormal annual return of 2.2
to 3.1 percent for the time period 1989 to 2020 that
cannot be explained by common risk factors. … our results suggest that their
impact on firms’ costs of capital is of economic significance” (p. 29/30). 
Does it Pay to Invest in Dirty Industries? - New
Insights on the Shunned-Stock Hypothesis
Tobias Bauckloha

Victor Beyerb

Christian Kleinb

January 31, 2022

Abstract: This research examines whether stocks of firms operating in highly polluting

industries (“dirty stocks”) are treated like sin stocks. We assume that investors shun dirty stocks
based on non-pecuniary preferences and employ screening approaches that lead to the exclusion
of entire industries. Using emission data of the U.S. Toxics Release Inventory, we show that
dirty stocks are held in lower proportions by institutional investors and are followed by fewer
financial analysts than other stocks. The shunning leads to an outperformance of dirty stocks in

cross-sectional and time-series return analyses. These observations affect all firms within a dirty
industry, regardless of whether they have high or low TRI emissions. This means that
comparatively clean firms are shunned by capital market participants simply because of their

industry affiliation, which can result in financing disadvantages and low incentives to improve
sustainability performance. Thus, our findings contribute to the understanding of environmental
preferences of investors and their consequences for asset pricing.

a

University of Cologne and Centre for Financial Research, bauckloh@wiso.uni-koeln.de
University of Kassel, victor.beyer@student.uni-kassel.de, klein@uni-kassel.de
We thank the participants of the BVI-CFR-Event 2021 and the “3rd Workshop on Empirical Sustainable Finance
(WESFi)” at the University of Kassel for their valuable comments and suggestions.

b

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4059330

Divestment works: Global Carbon Divestment and Firms’ Actions

by Darwin Choi, Zhenyu Gao, Wenxi Jiang, and Hulai Zhang as of March
15th, 2022: “… our country-level result shows that the market as a whole is
shifting institutions’ capital toward green firms, especially after 2015. …
the institutional divestment in a country pushes down equity prices of highemission firms in the same country. Using the number of natural disasters as
an instrumental variable for the reduction in carbon exposure, we show that
a carbon divestment of one percent is associated with a 4.4 percent decrease in
prices. Under the price pressure, public (but not private) high-emission firms
lower CO2 emissions and increase green innovation activities” (p. 23). 

Neutral SRI performance: The Performance of Socially Responsible

Investments: A Meta-Analysis by Lars Hornuf
and Gül Yüksel as of May 22nd, 2022: “… we
perform a meta-analysis to examine the perforThe Performance of Socially
mance of SRI, which … includes 153 studies and
Responsible Investments:
A Meta-Analysis
1,047 observations of SRI performance. We find
that, on average, SRI neither outperforms nor
underperforms the respective market benchmarks.
A reason for this finding could be that, according
to modern portfolio theory, SRI should underperform the market portfolio, but increasing demand
in recent years has had a positive effect on SRI
performance, such that the net effect is no performance difference between SRI and the market
portfolio. … high-quality publications, publications in finance journals,
and authors who publish more frequently on SRI are all less likely to report
SRI outperformance. … including more factors in a model reduces the
likelihood that outperformance of SRI is found in studies that investigate
stocks only” (S. 25/26). 
9724
2022
April 2022

Lars Hornuf, Gül Yüksel

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4097850

Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz
ESG GmbH, einem Anbieter von regelbasierten Modellportfolios. Die ETF- und
Aktienportfolios werden fast nur anhand von Nachhaltigkeitskriterien zusammengestellt. Die Soehnholz Asset
Management GmbH berät den FutureVest Equity Sustainable Development
Goals Fonds. Söhnholz ist zudem Honorarprofessor für Asset Management
an der Universität Leipzig.
https://soehnholzesg.com/de

Prof. Dr. Dirk Söhnholz

Critical impact: The impact of impact funds – A global analysis of

funds with impact-claim by Lisa Krombholz, Timo Busch, and Johannes
Metzler as of April 12th, 2022: “The aim of this article is to examine the
extent to which (so-called) impact funds refer to financial products that
contribute to real-world change. … We find that only a minority of funds
meet the outlined impact requirements and that an Article 9 classification
alone does not qualify a fund as an impact investment. … the share of
funds that meet the outlined impact requirements is considerably higher
for private equity and private debt than for public equity and bonds. …
in public markets, investors can also influence companies through active
ownership. Yet, many investors do not exercise their shareholder rights
effectively because they either do not vote at all, or do not vote in favor
of social and/or environmental proposals. … For impact generation,
asset managers would have to demonstrate and measure what real-world
change shall be achieved through the investment. For impact aligned
investments, it is important to demonstrate for instance to which extent
the invested companies contribute to achieving the SDGs. The former
would be investor impact; the latter company impact – which are two
fundamentally different considerations” (p. 10/11). 

Good banks: Banks vs. Markets: Are Banks More Effective in Fa-

cilitating Sustainability? by David P., Steven
Ongena, Ru Xie, and Binru Zhao as of April
19th, 2022: “This paper closes a gap in the liteSwiss Finance Institute
Research Paper Series
rature by demonstrating that firms with a high
N°22-22
ESG risk depend less on bank loans and more on
public bonds. … First, firms facing higher ESG
risk exposure may prefer public bonds over bank
loans to evade scrutiny and to insulate themselves
from bank monitoring. Second, firms suffering
a greater number of negative ESG reputation
shocks are less likely to continue obtaining bank
loans in response to lenders‘ threats to „exit“ the
lending arrangement. … Our results suggest that
firm ESG risk decreases after borrowing from banks, demonstrating that
banks are more successful at shaping and influencing borrowers‘ ESG
performances” (p. 23/24). 
Banks vs. Markets: Are Banks More Effective in
Facilitating Sustainability?

David P. Newton
University of Bath

Steven Ongena

University of Zurich, KU Leuven, Swiss Finance Institute, and CEPR

Ru Xie

University of Bath

Binru Zhao

University of Bath

Clean venture bubble: The Role of Venture Capital and Governments

in Clean Energy: Lessons from the First Cleantech Bubble by Matthias
van den Heuvel and David Popp as of April 16th, 2022: “After a boom
and bust cycle in the early 2010s, venture capital (VC) investments are,
once again, f lowing towards green businesses. … we use Crunchbase
data on 150,000 US startups founded between 2000 and 2020 to better
understand why VC initially did not prove successful in funding new
clean energy technologies. Both lackluster demand and a lower potential for outsized returns make clean energy firms less attractive to VC
than startups in ICT or biotech. However, we find no clear evidence
that characteristics such as high-capital intensity or long development
timeframe are behind the lack of success of VC in clean energy. … the
ultimate success rate of firms receiving public funding remains small”
(abstract). 
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„MOMENT MAL…“

Eine Welt = ein Planet!
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Politische Konflikte, militärische Drohungen und die massiven Störungen in den Lieferketten führen nicht nur zu Problemen bei der Waren- und
Energieversorgung in Europa und zu der Gefahr von Hungersnöten in
Afrika. Sie lassen auch – zumindest für den Moment – eine der wichtigsten Aufgaben in den Hintergrund treten: den Klimaschutz.
Angesichts der Dringlichkeit, die Klimaziele einzuhalten, ist es wichtig,
dass außenpolitisch für eine Fortführung der nötigen Kooperation zwischen den Staaten geworben wird. Dazu wird es erforderlich sein, auch
mit denen zu sprechen, mit denen die westliche Welt im Konflikt steht.
Ebenso wichtig ist es, innenpolitisch für das Festhalten an den beschlossenen Klimazielen zu werben und auch das unpopuläre Thema Energieeinsparung neu anzugehen: Die Gesellschaft muss sich bewusst machen,
dass die sicherste und billigste Energie die ist, die wir nicht verbrauchen.
Das Ende der „schönen alten Welt“ ist mit dem Ende vieler Gewissheiten

Foto: Unternehmen

Die Pandemie und der Krieg haben der Entwicklung der vergangenen
Jahrzehnte hin zu einer Welt, die zusammenarbeitet und sich in ihrer
Vielfalt und Unterschiedlichkeit akzeptiert, einen schweren Rückschlag
versetzt. Doch trotz aller Konflikte und Probleme: Wir dürfen nicht aus
den Augen verlieren, dass wir in „einer Welt“ leben. Die großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft können nur dann erfolgreich
angegangen werden, wenn Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sich auf
ein Mindestmaß an Zusammenarbeit verständigen.

Hanna M. Hornberg

verbunden, so auch mit der Vorstellung, der Treibstoff für unser
Wohlergehen stünde stets und
unbegrenzt zur Verfügung. Neue
Energieträger, zum Beispiel Wasserstoff, sind eine Alternative. Die
dafür nötigen Produktions- und
Infrastruktursysteme müssen jetzt
mit Hochdruck geplant und fertiggestellt werden. Hierzu liegen
bereits zahlreiche Studien, unter
anderem vom Feri Cognitive Finance Institute, und Vorschläge
vor.

Das Ende alter Gewissheiten ist auch der Beginn neuer Gedanken und
Konzepte! 
Unsere Autorin:
Hanna M. Hornberg ist Direktorin Institutionelle Kunden bei der Feri Trust GmbH.
Sie ist zuständig für die Erweiterung der Geschäftsbeziehungen mit Corporates und
unternehmensbezogenen Pensionskassen im liquiden Multi- Asset- und Risiko-OverlayManagement sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de

NACHHALTIG BETRACHTET

Tesla fliegt aus S&P 500 ESG Index - Elon Musk tobt!
Kolumne von Frederic Waterstraat

Der Indexanbieter begründet seine Entscheidung unter anderem damit,
dass dem US-Autobauer eine Strategie zur Senkung seiner CO2-Emissionen
fehle, Rassismus-Vorwürfe und Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen
in Teslas Autofabrik in Fremont sowie dessen Umgang mit Untersuchungen zu teilweise tödlichen Unfällen in Verbindung mit dem hauseigenen
Fahrerassistenzsystems „Autopilot“. Insgesamt sei das Nachhaltigkeitsrating von Tesla zwar stabil geblieben, der Rest der Autobranche hätte sich
hingegen deutlich verbessert, wodurch Tesla im Vergleich abgerutscht
und nunmehr zu den untersten 25 Prozent seiner weltweiten Branchenkollegen gehöre. Zum Vergleich: Laut Unternehmenswebseiten vergibt die
ESG-Ratingagentur MSCI ein „durchschnittliches“ A-Rating, während
Sustainalytics Tesla ein „mittleres ESG Risiko“ einräumt.
Ist die Streichung aus dem S&P 500 ESG Index fragwürdig oder vielleicht
überfällig? Sind ESG-Ratings auf Basis relativer Best-in-Class-Bewertungen
zielführend? Anleger als auch Analysten scheinen gespalten.
Tesla hat sich dank seiner bahnbrechenden Elektrofahrzeugtechnik als
auch der Herstellung von Solarzellen und Akkus zu einem 735 Milliarden
US-Dollar schweren Konzern entwickelt. Die hohe Marktkapitalisierung
ist ein Hinweis darauf, dass Investoren E-Mobilität und vernetztes Fahren
als wichtige Zukunftsthemen ansehen und Tesla dort eine besonders starke
Position hat. Tesla hat einen großen Teil dazu beigetragen, nicht nur benzinbetriebene Autos von der Straße zu nehmen, sondern auch Konkurrenten
zur Transformation zu zwingen. Tesla passt somit zweifelsohne zu einem
Impact- oder Umwelt-Thema, sollte man jedoch wirklich die sozialen und

Governance-Probleme des Unternehmens außer Acht lassen?
Neben einer meiner Meinung
nach unumgänglichen, umfassenden Nachhaltigkeitsbetrachtung
haben ESG-Ratings mindestens
die folgenden positiven Begleiterscheinungen:
Die von ESG-Ratingagenturen
abgefragten und in ESG-Reports
zu berichtenden Kriterien bringen Unternehmen dazu, sich mit
Frederic Waterstraat
nachhaltigkeitsbezogenen Themen
intensiv auseinanderzusetzen, Bewusstsein interner Defizite zu schaffen und
gegebenenfalls Geschäftsmodell und /oder-prozesse anzupassen. ESG-Ratings forcieren Unternehmen dementsprechend auch, sich im Vergleich zum
Status quo zu verbessern, unabhängig davon, wo der genaue Startpunkt ist.
Foto: Autor

Mit großem Aufsehen wurde Anfang Mai Tesla im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung aus dem elitären „S&P 500 ESG Index“ entfernt.
Eine Reihe bissiger Kommentare von Elon Musk auf Twitter, LieblingsSocial-Media-Plattform und zugleich Wunschübernahmekandidat des
Tesla CEOs, folgten prompt: Der US-Indexanbieter S&P Dow Jones
habe „seine Glaubwürdigkeit verloren“, ESG per se sei ein „unverschämter
Betrug" und „von falschen Kriegern der sozialen Gerechtigkeit zur Waffe
gemacht worden“. Stellt Musk das heutige System von ESG-Bewertungen
zurecht in Frage?

Offensichtlich besteht eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von ESG und dem, was ESG tatsächlich bedeutet – vereinzelte
Marketingkampagnen haben wahrscheinlich dazu beigetragen. Ein Unternehmen, das ein nachhaltiges Produkt produziert, sollte nicht reflexartig
selbst als nachhaltig gelten.
Die Zusammensetzung des „S&P 500 ESG Index“ wird regelmäßig überprüft. Elon Musk musste viele Rückschläge hinnehmen, um seine Autos
und Raketen auf Kurs zu bringen. Der Wiederaufstieg in den ESG Index
sollte doch vergleichsweise einfach sein - Tesla müsste nur bei den Kritikpunkten nachbessern! 
Unser Autor:
Frederic Waterstraat ist Kapitalmarktexperte, langjähriger Publikumsfondsmanager, institutioneller ESG-Investment- und Strategieberater sowie Kolumnist für
EXXECNEWS INSTITUTIONAL.
waterstraaten@hotmail.com
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IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Geld verdienen ist keine Sünde – Wirtschaft braucht Gewinne!
eines Unternehmens oder eines Investments an sich sollte in Frage
gestellt werden, sondern die Nachhaltigkeit in der Gewinnerzielung und
dessen Verwendung. Denn es werden Erträge gebraucht, um damit
immer wieder neu Gutes zu tun.

Der US-Wirtschaftswissenschaftler
Milton Friedman ist weltweit bekannt.
In akademischen Kreisen sowieso, aber
auch in ökonomisch interessierten
Kreisen, denn Friedmans Doktrin
„The business of business is business“
von 1970 hat das Konzept des Shareholder Value begründet. Als Shareholder Value wird in der Ökonomie
der Marktwert des Eigenkapitals von
Unternehmen bezeichnet und meint
eine Unternehmensstrategie, bei der
das Management ausschließlich den
Marktwert des Eigenkapitals steigern
soll. Jedes andere Vorgehen ist laut
Milton Friedman Diebstahl am Kapital der Gesellschafter. Die Aufgabe
des Managers besteht also darin, so
viel Geld wie möglich für eine Unternehmung zu verdienen.

Markt dauerhaft bestehen zu können
und so Mehrwert für alle Stakeholder
zu schaffen.

Das ist purer Neoliberalismus. In diesem System spielen nur der Unternehmensgewinn und die Renditemaximierung der Anteilseigner eine Rolle.
Das bedeutet auf der anderen Seite
laut Milton Friedman, dass Unternehmen keine soziale Verantwortung
(„social responsibilities“) haben und
dass ethische Fragen allein unter den
Grundsätzen allgemeiner (gesetzlich
normierter) Verhaltensregeln zu sehen
sind. Diese gesetzgeberischen Normen
und gesellschaftlich-ethische Zwänge
sind nicht zu umgehen – mehr muss
aber nicht sein, weil sonst die die Aktionäre beziehungsweise Gesellschafter
beraubt werden könnten.
Corporate Purpose ist der höhere
Zweck einer wirtschaftlichen Organisation
Für Milton Friedman geht der Profit
also über alles. Das ist aber in heutigen Zeiten, in denen Sinnstiftung und
Verantwortung in der Arbeitswelt und
bei Investments eine immer größere
Rolle spielen, zu einem fragwürdigen
Konzept geworden. Die Schlagworte
sind Purpose und soziale Verantwortung: Purpose-Orientierung meint,
die persönliche Erfüllung, den Daseinszweck oder den Sinn des eigenen
Seins zu leben. Corporate Purpose ist
der höhere Zweck einer wirtschaftli-

Foto: Unternehmen

Nachhaltiges beziehungsweise verantwortungsvolles Investieren wird
gerne mit einem philanthropischen Grundgedanken verbunden. Und durch
den Wandel vom Shareholder Value zum Stakeholder Value erscheint
Geldverdienen für Unternehmen als fragwürdig. Aber nicht der Gewinn

Prof. Dr. Patrick Peters

chen Organisation oder eines Unternehmens, der über die Gewinnorientierung hinausgeht. Purpose ist eine
spezielle Form der Motivation, die
im Unternehmen tief verankert ist,
dauerhafte Gültigkeit hat und einen
übergeordneten Sinn stiftet. Das bezeichnet den Wandel vom Shareholder
Value zum Stakeholder Value. Der Stakeholder Value bedient nicht nur die
Interessen der Shareholder, sondern
aller Anspruchsgruppen, ohne deren
Unterstützung das Unternehmen nicht
überlebensfähig wäre wie Mitarbeiter,
Lieferanten oder Kunden. Die Orientierung auf alle Stakeholder zeigt,
dass für den Erfolg von Unternehmen
viele Gruppen von Bedeutung sind,
die dementsprechend wiederum auch
vom Unternehmen profitieren sollen
und wollen.
Ist Kapital nicht mehr nötig, wenn
es einen höheren Zweck gibt?
Was heißt das jetzt für Unternehmen,
Investorinnen und Investoren? Sollen
sie auf Geld und Gewinne verzichten,
weil sich das besser anfühlt und zum
Zeitgeist passt? Ist Geld vielleicht
sogar gar nicht mehr nötig, wenn es
einen höheren Zweck gibt? Das ist, mit
Verlaub, völliger Unsinn. Gewinne zu
erwirtschaften ist eine Hauptaufgabe
jedes Unternehmens. Ohne Gewinne
sind Unternehmen nicht lebensfähig,
und auch die Stakeholder sind auf
Gewinne angewiesen! Übergeordneter
Sinn lässt sich nicht ohne Kapital und
Gewinne erreichen. Geschäftsmodelle müssen langfristig nachhaltig und
hinreichend ertragreich sein, um im

Beim Stakeholder Value geht es um
die Schaffung eines optimalen Renditeniveaus für alle Stakeholder eines Unternehmens. Das Stakeholder
Value-Konzept legt immer noch einen
gewissen Schwerpunkt auf Nettogewinne oder Cashflows, berücksichtigt
aber eben auch die Bedürfnisse anderer
Stakeholder, die keinen unmittelbaren
Anteil an den Ausschüttungen nehmen. Betriebswirtschaftliche Parameter wie Umsatz oder Gewinn sind
als Unternehmenszwecke durch den
Wandel vom Shareholder Value zum
Stakeholder Value also zweitrangig
geworden, und der übergeordnete
Zweck eines Unternehmens besteht
darin, einen positiven Beitrag zur Arbeit zu leisten und allen Beteiligten
auf harmonische Weise zu dienen.
Unternehmen müssen als menschliche
Organisationen konzipiert werden, die
von einem edlen Zweck geleitet werden und den Menschen und auch die
sinnvolle Nutzung der Ressourcen auf
der Erde in den Mittelpunkt stellen.
Somit ist die Erzielung von Gewinn
ein Gebot und ein Ergebnis einer sinnstiftenden Ausrichtung.
Unternehmen sollten sich einem
großen oder sogar ehrenvollen
Zweck widmen
Die Frage ist also nicht, ob Unternehmen und Investments Gewinne
erwirtschaften dürfen. Sie müssen
es sogar. Die Frage ist vielmehr, wie
diese Gewinne erzielt und verwendet
werden. Das ist die große Kontroverse, der sich Unternehmerinnen und
Unternehmer, Investorinnen und
Investoren stellen müssen. Der USamerikanische Managementautor Hubert Joly schreibt, dass Unternehmen
keine „soulless moneymaking entities“
sein sollen, also seelenlose Geldproduzenten. Sie brauchen vielmehr das
Design als „human organization“. Im
Fokus steht, dass sich Unternehmen
einem großen oder sogar ehrenvollen
Zweck widmen. Das wiederum unter-

stützt das Ziel, Geld zu verdienen. Es
heißt dazu bei Hubert Joly: „In this
approach, making money remains an
imperative, but profits are not the ultimate objective; rather, they are the
outcome of a successful strategy rooted
in purpose.“
Impact Investing: finanzielle Rendite dient zur Zweckerfüllung
Das Impact Investing tritt genau an
diese Stelle. Impact Investing ist keine
Philanthropie, denn Impact Investing
zielt immer darauf ab, neben der positiven ökologischen und/oder sozialen
Wirkung eine marktübliche Rendite
in der jeweiligen Anlageklasse zu generieren. Mit Verschenken hat das nichts
zu tun, wodurch klar ist, dass Impact
Investing genau auf die Frage der Mittelverwendung abzielt. Impact Investing ist die Antwort der Kapitalmärkte
auf die wirklich drängenden Probleme
der Welt und will den Paradigmenwechsel vom Shareholder Value zum
Stakeholder Value unterstreichen: Das
Investieren ist Mittel zum Zweck, die
finanzielle Rendite dient zur Impactorientierten Zweckerfüllung.
Impact Investing zeigt, dass unternehmerische beziehungsweise Investitionsgewinne einen eigenen Sinn
besitzen, der weit über die Mehrung
des Shareholder Value hinausgeht: Sie
ermöglichen die Konzentration auf
einen übergeordneten Zweck! Und
daher gilt auch im Sinne von Verantwortungseigentum die Prämisse:
Geld verdienen ist keine Sünde. Auch
wenn manche Menschen das so sehen
mögen. 
Unser Autor:
Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor
für PR, Kommunikation und digitale
Medien an der Allensbach Hochschule,
Wirtschaftspublizist und Kommunikationsberater. Er befasst sich seit vielen Jahren mit der Finanzindustrie und
berät vor allem Vermögensverwalter,
Finanzdienstleister und Unternehmen,
die sich dezidiert mit dem Thema der
Nachhaltigkeit befassen. Er ist Chefredakteur des Impact Investing-Magazins.
www.impactinvestings.de

NEWS

Mehrheit der Deutschen findet Impact Investing ansprechend
Rund 57 Prozent der Bundesbürger finden sogenanntes Impact Investing, also Geldanlagen mit messbarer positiver Nachhaltigkeitswirkung, entweder ansprechend oder sehr ansprechend. Dies ergab eine
repräsentative Umfrage unter 2.070 Bundesbürgern, die das Markt- und
Meinungsforschungsinstitut Yougov Ende März dieses Jahres im Auftrag
der Fondsgesellschaft Commerz Real durchgeführt hat. Gefragt danach,
welche Ziele beim Impact Investing besonders wichtig seien, sprachen
sich 45 Prozent der Befragten für ökologische Nachhaltigkeit aus
beziehungsweise dafür, den Klimawandel zu bekämpfen. 38 Prozent

stellen die Bekämpfung der Armut in den Vordergrund und 35 Prozent
die Gesundheitsversorgung sowie die Erforschung von Therapien. Bildung
für alle wird von 31 Prozent als wichtiges Ziel angegeben und 23 Prozent
legen den Fokus auf nachhaltige Städte und Kommunen. „Impact Investing
findet immer mehr Anhänger und wird sich weiter am Markt durchsetzen“,
freut sich Tobias Huzarski, Head of Impact Investment bei der Commerz
Real. Er sieht allerdings weiterhin großen Aufklärungsbedarf zu nachhaltigen Geldanlagen im Allgemeinen und Impact Investing im Besonderen.
(DFPA/JF)  www.commerzreal.com
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